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Probleme und Methoden der Bewegungsforschung

Zur Optimierung sportmotorischer Leistungen

Zum interdisziplinären Charakter (Aspekt) der Bewegungsforschung

Die informelle Bezeichnung „Bewegungsforschung" könnte den Eindruck er-
wecken, als ob sich der Gegenstand dieser Forschungsrichtung in der menschlichen
Bewegung, d. h. in der „an der Peripherie als objektiver Vorgang in Erscheinung
tretenden Ortsveränderung der menschlichen Körpermasse in Raum und Zeit"1,
also in einem Phänomen, erschöpfte. Da im Prozeß der Optimierung sportmotori-
scher Leistungen das Bewegungsphänomen des zielgerichteten Verhaltens sowohl
für Resultat und Kontrolle dieser Leistungskategorie als auch für die Induktion
der Optimierungseffekte von Bedeutung ist, erscheint es allein unter diesem prag-
matischen Aspekt notwendig, die Bedingungen des Bewegungsphänomens zu
analysieren, um zu explanativen und damit handlungstechnologischen Aussagen
zu gelangen.

W. GUTEWORT/R. PÖHLMANN bezeichnen die Bedingungen der Bewegungssteue-
rung als „neurokybernetische Charakteristika, die auch subjektive Faktoren und
Bewußtseinsinhalte umfassen"2 und ordnen sie dem Bereich der Motorik zu.
Eine weitere Bedingungskategorie des Bewegungsphänomens sind motorische
Eigenschaften wie Kraft und Ausdauer bzw. die diesen Eigenschaften zugeordneten
physiologischen Funktionssysteme (Muskel- und kardio-pulmonales System). So-
mit unterscheiden GUTEWORT/PÖHLMANN in Anlehnung an G. MARHOLD zwischen
der „Gesamtheit aller Steuerungs- und Funktionsprozesse einerseits (der Motorik)
. . . und ihrem vielfältig gestalteten Ergebnis, der Bewegung, andererseits"3. F.
FETZ sieht in Übereinstimmung mit den Vertretern einer interdisziplinären Kon-
zeption der Bewegungsforschung wie A. HOMBURGER, F. J. J. BUYTENDIJK und
A. PORTMANN die Motorik als „Gesamtheit der Funktionen des menschlichen
Bewegungslebens"4, wobei die Bewegung einen Funktionsbereich der Motorik dar-
stellt.

1 W. GUTEWORT/R. PÖHLMANN, Biomedianik — Motorik, in: Theorie und Praxis der Körper-
kultur 15 (1966), S. 597 ff.

* siehe Anm. 1, S. 597.
3 G. MAEHOLD, Um Begriffe und Definitionen, in: Theorie und Praxis der Körperkultur 14 (1965),

5. 1014 ff.
4 F. FETZ, Zum Begriffssystem der Bewegungslehre der Leibesübungen, in: Leibesübung 17 (1966)

6, S. 23 ff.
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Unabhängig von diesen sich hierarchisch unterscheidenden Definitionsvorschlägen
der Bezeichnungen „Bewegung" und „Motorik" sind Gegenstand der Bewegungs-
forschung sowohl das Bewegungsphänomen als auch die Bedingungen dieses Phä-
nomens (sog. Transphänomen), d. h. die psychophysiologischen Steuerungs- und
Funktionsprozesse oder, in der Formulierung von FETZ, „die Gesamtheit der
Funktionen des menschlichen Bewegungslebens".

Gegenstand und Aufgabenbereiche der sportkinesiologischen Disziplinen

Arbeitshypothetisch bezeichnen wir all jene Wissenschaftsdisziplinen als sport-
kinesiologisch, die sich mit dem eben skizzierten Gegenstand der Bewegungsfor-
schung im Rahmen der Optimierung sportmotorischer Leistungen befassen.
Wie K. MEINEL in seinem nun bereits klassischen Werk „Bewegungslehre" aus-
führt, lehrt die Geschichte der Bewegungsforschung eindeutig, daß „eine möglichst
allseitige Betrachtung des Forsdiungsobjektes Bewegung notwendig ist und jede
einseitige Betrachtung unvollkommen bleibt und leicht zu Fehlschlägen verleitet"5.
Inwieweit diese Aussage zu differenzieren und damit zu präzisieren ist, werden die
weiteren Überlegungen zeigen. Die Frage nach den grundlegenden Betrachtungs-
weisen im Rahmen der Bewegungsforschung und im Sinne einer möglichst all-
seitigen Betrachtung wird übereinstimmend von den Autoren J. BURISCH, FETZ

und MEINEL6 SO beantwortet, daß hierzu die biomechanische, die (anatomisch-)
physiologische und die psychologische Forschungsrichtung zu zählen sind. In bezug
auf die Optimierung der sportmotorischen Leistung werden von diesen Wissen-
schaftsdisziplinen Probleme der audiovisuellen Aufnahmekapazität und motori-
schen Verarbeitungskapazität nicht aufgegriffen; sie sind Objekt der Kybernetik.
Im folgenden versuchen wir, den sportmotorisch relevanten Gegenstand der bio-
mechanischen, physiologischen, psychologischen und kybernetischen Forschungs-
richtung kurz zu kennzeichnen.

Sportmotorisch relevanter Gegenstand der Biomechanik sind

1. die sportliche Bewegung (das Phänomen der Orts- und Lageveränderung des
menschlichen Körpers oder/und Sportgerätes bei sportlichen Bewegungsab-
läufen),

2. das neuromuskuläre Funktionssystem (aktiver und passiver Bewegungsapparat
unter Berücksichtigung des koordinativen Aspektes).

In Abhängigkeit von dieser Unterscheidung in Phänomen (Bewegungsablauf) und
partielles Transphänomen (neuromuskuläres Funktionssystem) differenziert man
zwischen „äußerer" und „innerer Biomechanik".

5 K. MEINEL, Bewegungslehre, Berlin 1962, S. 105.
6 J. BUBISCH, Gedanken über die Korrelation von Bewegungslehre und Methodik der Körper-

erziehung, Halle/S. 1956; F. FETZ, Beiträge zu einer Bewegungslehre der Leibesübungen, Wien —
Frankfurt/M. 1964; K. MEINEL, Bewegungslehre, Berlin 1962.
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Probleme der äußeren Biomechanik sind die

1. quantitative Bestimmung der Orts- und Lageveränderung des menschlichen
Körpers oder/und Sportgerätes bei sportlichen Bewegungsabläufen mit Hilfe
biokinematischer Parameter (vgl. Abschnitt 2: Biomechanische Bewegungs-
analyse);

2. quantitative Bestimmung jener Bedingungen für die Orts- und Lageverände-
rung eines Körpers, die als Reaktionskräfte auf die zum Körperstütz hin
wirkenden Muskelkräfte auftreten mit Hilfe biodynamischer Parameter (vgl.
Abschnitt 2: Biomechanische Bewegungsanalyse). Reaktionskräfte können „als
die an der Peripherie gemessene summarische Wirkung der kompliziert ver-
laufenden Kontraktionen der einzelnen Muskeln bei auxotonischer Arbeits-
weise aufgefaßt werden"7.

Probleme der inneren Biomechanik sind die

1. quantitative Bestimmung der statischen und dynamischen Muskelkräfte auf
indirektem Wege mit Hilfe von Reaktionskräften und physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten,

2. Analyse der Bewegungssteuerung (u, a. elektromyographische Bestimmung des
Innervationszeitpunktes von Muskelgruppen8).

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Orts- und Lageveränderung des Be-
wegungssystems (Sportler oder/und Sportgerät) und die dynamischen Bedingungen
dieser Veränderung mit Hilfe von biomechanischen Parametern relativ exakt be-
stimmt werden können. Kritisch ist anzumerken, daß im Unterschied zur eindeutig
definierbaren Objektbestimmung der „äußeren" Biomechanik die „innere" sich
nicht disjunktiv abgrenzen läßt9.

Physiologische Betrachtungen — nicht Untersuchungen — sportmotorischer Lei-
stungen gehen auf den Nestor der Sportmedizin im deutschen Sprachraum,
F. A. SCHMIDT, zurück10. Im Vorwort dieses Werkes stellte SCHMIDT fest: „Eine
Darstellung der physiologischen Einwirkungen der verschiedenen Arten von
Leibesübungen besaßen wir bisher in Deutschland nicht." Inzwischen war es unter
den wissenschaftlichen Disziplinen vornehmlich die Medizin, die sich dem Gegen-
stand der Leibesübungen zuwandte und eine Fülle von „sportmedizinischen"
Erkenntnissen erarbeitete. Fragt man sich nach den Gründen einer solchen inten-

7 W. GUTE WORT, Zur Problematik der biomechanischen Prinzipien, in: Theorie und Praxis der
Körperkultur 16 (1967), S. 362 ff.

8 Vgl. H. GROH, Informeller Arbeitsbericht des Instituts für Biomechanik an der DSH Köln 1971.
9 Vgl. die unter Biomechanics II, hrsg. von J. VREDENBREGT und J. WARTENWEILER, Basel 1971,

subsumierten Einzelthemen.
10 1893 erschien die erste Auflage seines Werks „Die Leibesübungen nach ihrem körperlichen

Übungswert dargestellt. Ein Grundriß der Physiologie des Turnens."
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siven Zuwendung, dann lassen sich nach W. HOLLMANN11 im wesentlichen zwei
Gründe anführen:

1. „Der Sport ist die einzige Quelle zur empirischen Erkenntnis der menschlichen
Anpassungsmöglichkeiten für stärkste körperliche Beanspruchung mit all ihren
Nebenerscheinungen und Auswirkungen."

Die Notwendigkeit einer empirisch (d. h. erfahrungswissenschaftlich) abgesicherten
Erkenntnis der menschlichen Anpassungsmöglichkeiten für stärkste körperliche
Beanspruchung resultiert aus dem Fehlen eines physiologischen Funktionsmodells
des Menschen, das eine Voraussage adaptiver Vorgänge ermöglicht. Ein Beispiel
für die notwendige empirische Korrektur einer auslösenden Bedingung adaptiver
Vorgänge ist die telemetrische Bestimmung der Pulsfrequenz. Diese telemetrischen
Untersuchungen haben gezeigt, daß die Pulsfrequenzen während der sportmotori-
schen Leistung wesentlich höher liegen, als man es aufgrund nichttelemetrischer
Untersuchungen angenommen hatte.

Der zweite von HOLLMANN angeführte Grund einer intensiven Entwicklung sport-
motorischer Forschung bezieht sich auf die Bedeutung der Leibesübungen
als therapeutische Maßnahme, d. h. als Bewegungstherapie:

2. „Im Zeitalter der Zivilisationskrankheiten, vor allem der sogenannten Bewe-
gungsmangelkrankheiten (Hypokinetose), kann die Medizin aus dem Sport
geeignete vorbeugende und rehabilitive Maßnahmen ableiten."

In Übereinstimmung mit unserem Selektionskriterium, der Darstellung des für die
Optimierung der sportmotorischen Leistung relevanten Gegenstandes der physio-
logischen Forschungsrichtung, können wir diesen zweiten Aspekt unberücksichtigt
lassen. Analog zur oben referierten deskriptiven biomechanischen Zielsetzung ist
die Aufgabe der (Trainings-) Sportphysiologie in einer quantitativen Bestimmung
der am Zustandekommen der sportmotorischen Leistung interindividuell differen-
zierend beteiligten physiologischen Variablen, d. h. in ihrer Intensität, zu sehen.
Nach dem Gutachten zur „Datendokumentation im Sport" von HOLLMANN/H.

V. ULMER12 sind hierbei u. a. zu berücksichtigen: Vitalkapazität, Atemgrenz-
wert, Ruhe-Pulsfrequenz, Ruhe-Blutdruck (systolisch, diastolisch), Atemminuten-
volumen, Atemäquivalent, Pulsfrequenz, Sauerstoffpuls, systolischer und diastoli-
scher Blutdruck auf definierten Belastungsstufen, max. Sauerstoffaufnahme, Lei-
stungs-Puls-Index, aerobe und anaerobe Kapazität von Herzvolumen und Herz-
volumen-Äquivalentwert, Lactat-Gehalt sowie pH-Wert im arteriellen bzw.
venösen Blut auf definierten Belastungsstufen.

11 W. HOLLMANN, Zur Physiologie des Leistungssports, in: Zentralblatt für Arbeitswissenschaft
(1962) 12: 177.

11 Arbeitsstudie zur Datendokumentation im Sport: W. HOLLMANN, Sportmedizinisdie Daten und
Trainingsformen; H. V. ULMER, Parameter der körperlichen Leistungsfähigkeit aus physiologi-
scher Sicht.
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Aus sportkinesiologischer Sicht sind diese auf die Entwicklung der funktionellen
Möglichkeiten des motorischen Eigenschaftsniveaus (Indikator: Ausprägungsgrad
der motorischen Eigenschaften Kraft, Ausdauer...) gerichteten physiologischen
Parameter durch solche zu ergänzen, die sich auf die Entwicklung des sportmotori-
schen Fertigkeitsniveaus (Formzustand der sportmotorischen Fertigkeiten) auf der
Basis der Etablierung neuer Koordinationsmechanismen zwischen den einzelnen
Organsystemen und dem motorischen Apparat beziehen. Eine solche Ergänzung
der potentiell leistungsrelevanten physiologischen Merkmalsstichprobe berück-
sichtigt die Untersuchungsergebnisse von PAWLOW und Mitarbeitern13, wonach
bei der Optimierung sportmotorischer Leistungen zwischen den inneren Organ-
systemen (Herz-, Kreislauf-, Atem-, Blutsystem), den Sinnesorganen (Extro-,
Intro- und Propriorezeptoren), der Großhirnrinde und dem motorischen Apparat
(Knochen-, Gelenkapparat, Muskelsystem) bedingt reflektorische Verbindungen
hergestellt werden.

Im Unterschied zu den biomechanischen können die physiologischen Parameter
infolge meßmethodischer Schwierigkeiten i. a. nicht simultan mit der sportmotori-
schen Leistung erhoben werden (Ausnahmebeispiel: Pulsfrequenz, Muskelinner-
vation); die physiologischen Parameter werden in der Regel vor bzw. nach der
sportmotorischen Leistung unter standardisierten und reproduzierbaren Bedingun-
gen bzw. im Rahmen der Simulation sportmotorischer Leistungen (u. a. Ergometrie)
gewonnen. Die hieraus resultierenden Konsequenzen für die Exaktheitskriterien
Reliabilität und Validität werden im Abschnitt „Methodologische Probleme der
sportkinesiologischen Disziplinen" behandelt.

Die psychologische ist in bezug auf die physikalisch-mechanische (WEBER, BRAUNE,

FISCHER) und die anatomisch-physiologische (F. A. SCHMIDT, DEMENY, DUBOIS-

REYMOND) die jüngste unter den aus erfahrungswissenschaftlichen Disziplinen
hervorgegangene Betrachtungsweise, die sich der menschlichen Bewegung zuwandte.
Nach P. A. RUDIK haben sportpsychologische Problemstellungen einerseits die
„charakteristischen Besonderheiten und Gesetzmäßigkeiten der Sporttätigkeit"
und andererseits die „Persönlichkeit des Sportlers als Subjekt dieser Tätig-
keit"14 zu berücksichtigen. Da die sportpsychologische Betrachtungsweise die
jüngste unter diesen drei grundlegenden kinesiologischen Forschungsrichtungen
ist, kann es nicht überraschen, daß ihr Informationsumfang generell relativ
gering ist. In Übereinstimmung mit der biomechanischen und physiologi-
schen Zielsetzung im Rahmen der Optimierung sportmotorischer Leistungen
besteht die Aufgabe der Sportpsychologie in einer möglichst quantitativen Be-
stimmung des relativen Grades der am Zustandekommen der sportmotorischen
Leistung interindividuell differenzierend beteiligten individuellen Ausprägung

13 Vgl. A. N. KBESTOWNIKOW, Physiologie der Körperübungen, Berlin 1953, S. 203.
14 P. A. RUDIK, Psychologie. Ein Lehrbuch für Turnlehrer, Sportlehrer und Trainer, Berlin 1963,

S. 341.
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psychischer bzw. psychologischer Merkmale. Unter dem Aspekt von Persönlich-
keitsdimensionen (R. B. CATTEIX, H. EYSENCK, J. P. GUILFORD)15 scheinen insbe-
sondere jene der Wahrnehmung, des Temperaments und der Motivation (Bedürf-
nisse, Interessen, Einstellungen) potentielle Lieferanten leistungsbestimmen-
der psychologischer Parameter zu sein. In Abhängigkeit vom Umfang des
Persönlichkeitsbegriffes sind diese Parameter durch motorische Eigenschaften wie
Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht... zu ergänzen. Für das Problem der Synchronizi-
tät zwischen der Gewinnung psychologischer Variablen und dem Vollzug sport-
motorischer Leistungen gelten die für physiologische Parameter gemachten Aus-
führungen.

Wenn man von der in einem nachfolgenden Abschnitt begründeten Annahme aus-
geht, daß Biomechanik, Physiologie und Psychologie die Erstellung eines motori-
schen Funktionsmodelles ermöglichen, das eine Aussage über den relativen Einfluß
der am Zustandekommen der sportmotorischen Leistung beteiligten psycho-phy-
siologischen Variablen zuläßt, dann erhebt sich die Frage, welchen Beitrag die
Kybernetik (u. a. Informationstheorie) im Rahmen der sportmotorischen Opti-
mierung leistet. Diese Frage ist angesichts des in der Fachliteratur vertretenen
Dominanzanspruches (D. UNGERER)16 der kybernetisch orientierten Bewegungs-
lehre von besonderem Interesse. Differenziert man die sportmotorische Leistung in
Anlehnung an die trainingswissenschaftliche Terminologie in eine konditioneile
(Ausprägungsgrad der motorischen Eigenschaften: Kraft, Ausdauer, Gelenkig-
keit . . . ) , technomotorische (Grad der Beherrschung sportlicher Bewegungsabläufe)
und sportmotorisch-taktische Komponente (Grad der Qualifikation zur Bewäl-
tigung sporttaktischer Problemsituationen), dann ist primär die Optimierung der
technomotorischen und taktischen Komponente Gegenstand der Kybernetik. Im
speziellen wurde bisher das Verhältnis von audiovisueller Aufnahmekapazität und
motorischer Verarbeitungskapazität (Niveau der motorischen Effektproduk-
tion)17 untersucht. Damit liefert dieser spezielle Gegenstand eine notwendige und
aus den anderen sportkinesiologischen Disziplinen nicht zu gewinnende Informa-
tion für die Optimierung der sportmotorischen Leistung.

Metbodologische Probleme der sportkinesiologischen Disziplinen

Nach Ansicht von H. ALBERT „stehen die Ideale der Exaktheit, der Präzision und
der Effizienz im Vordergrund, wenn es darauf ankommt, die Rationalität von Me-
thoden und Resultaten aller Art zu beurteilen, und Mathematisierung, Quantifizie-

15 R. B. CATTELL, Personality, New York 1950; J. P. GUILFORD, Personality, New York 1959; H.
EYSENCK, Dimensions of Personality, London 1947.

16 D. UNGERER, Bewegungslehre, in: Einführung in die Theorie der Leibeserziehung, hrsg. von
O. GRUPE, Schorndorf 19702, S. 195; D. UNGERER, Zur Theorie des sensomotorischen Lernens,
Schorndorf 1971.

17 D. UNGERER, Leistungs- und Belastungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter, Sdiorndorf 1967.
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rung und Formalisierung scheinen die hervorstechendsten Merkmale jedes Fort-
schrittes zu sein, der dieser Idee der Rationalität entspricht... Messen, Kalkulieren,
Steuern, Programmieren und Prognostizieren sind Tätigkeiten, die für die Ent-
wicklung von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft und damit für den Bestand
der Zivilisation immer wichtiger werden und deren Ergebnisse den Lebensstil der
Bevölkerung in den industriellen Gesellschaften in immer stärkerem Maße zu
prägen scheinen"18. An einer anderen Stelle äußert sich derselbe Autor über die
Abhängigkeit des Zuganges zur quantitativen Merkmalscharakteristik von der
Entwicklung problemrelevanter Meßmethoden und vom Stand der mathematischen
Forschung. Im Falle der naiven Differenzierung zwischen Qualität im Sinne einer
nicht quantifizierbaren Kategorie und Quantität im Sinne einer quantifizierbaren
Kategorie handelt es sich nach ALBERT „um die Transposition einer logisch-
methodologischen Problematik auf die ontologische Ebene, die dazu führt, daß der
Unterschied zwischen Qualität und Quantität als ein für allemal gegeben und in
der Natur der Sache begründet erscheint"19.

Aus diesen Überlegungen wählen wir zwei die sportkinesiologischen Disziplinen
übergreifende Aspekte heraus, den der Quantifizierung und der Exaktheit im
Sinne der Objektivität, Reliabilität und Validität.

Zum Quantifizierungsniveau sportkinesiologiscber Parameter

Der Grad der Quantif izierbarkeit sportkinesiologischer Parameter ist das Ergebnis
der Anwendung bestimmter Meßskalen auf diese Parameter. Nach der klassischen
Definition von CAMPBELL20 besteht der Meßvorgang im Zuordnen von Zahlen
zu Objekten, so daß bestimmte Relationen zwischen den Zahlen (Zahlenrelationen)
analoge Relationen zwischen den Objekten (Objektrelationen) wiedergeben. An
Zahlenrelationen werden hierbei (1) die Identität (u. a. 3 = 3 und 3 4= 5), (2) die

Skalenart Zahlenrelation Ergebnis der Skalierung

Nominalskala
Ordinalskala

Intervallskala

Verhältnisskala

(1)

(1).

(1).

(1).

(2)

(2),

(2),

(3)

(3), (4)

Häufigkeitsziffern

Rangziffern

relative Meßwerte

absolute Meßwerte

18 H. ALBERT, Plädoyer für kritischen Rationalismus, Mündien 1971, S. 45.
1B H. ALBERT, Probleme der Wissenschaftslehre in der Sozialforschung, in: Handbuch der empiri-

schen Sozialforschung, hrsg. von R. KÖNIG, Stuttgart 1967, S. 46.
80 Vgl. F. SIXTL, Meßmethoden der Psychologie, Weinheim 1967, S. 2.
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Größer-kleiner-Relation (u. a. 5 > 3), (3) die Gleichheit von Zahlenunterschieden
(u. a. 11 — 7 = 5 — 1) sowie (4) der absolute Nullpunkt benutzt. Entsprechend
diesem numerischen Relationssystem unterscheidet man 4 Skalen zunehmenden
Informationsgehaltes:

Da die einzelnen Skalen nur bestimmte Zahlenrelationen berücksichtigen, sind auf
dem jeweiligen Skalenniveau auch nur bestimmte Rechenoperationen und somit
nur die Anwendung bestimmter statistischer Maße und Prüfverfahren zulässig,
woraus sich u. a. Konsequenzen für dia- und prognostische Aussagen ergeben.
Hierzu bemerkt W. GUTEWORT: „Die unkritische Anwendung eines umfang-
reichen mathematischen Aufwandes statistischer Bearbeitungsmethoden und Siche-
rungsverfahren ohne Berücksichtigung der jeweils zur Quantifizierung ange-
wandten Skalierungsformen macht Informationen, die mit einem hohen subjek-
tiven Anteil gewonnen wurden, nicht zwangsläufig objektiver und ist nicht gleich-
bedeutend mit einer Verringerung der Irrtumswahrscheinlichkeit. Sie bedingt oft
eine Verfälschung der Ergebnisse oder bringt unzulässige Folgerungen mit sich"21.
Im folgenden versuchen wir, die erwähnten vier Arten der Skalierung an sportkine-
siologischen Parametern zu verdeutlichen. Operationalisiert man das sportmotori-
sche Fertigkeitsniveau mit Hilfe der Formzustände Grob-, Fein- und Feinstform, so
kann man — sofern eine eindeutige Definition dieser Bewegungsqualitäten exi-
stiert — zum Zwecke der numerischen Kennzeichnung jedem dieser Merkmale eine
beliebige Zahl von 1—3 zuordnen. Man bezeichnet diese willkürliche, aber ein-
deutige Zuordnung von Merkmal und Zahl als Nominalskalierung. Soll beispiels-
weise festgestellt werden, wie viele Probanden (Pbn) einen bestimmten Form-
zustand beherrschen, so führt die Anwendung der Nominalskalierung zu einer
Häufigkeitsverteilung. Eine Änderung der Zuordnungsvorschrift ist möglich.
Voraussetzung für die Nominalskalierung ist die der Zahlenrelation „Identität"
entsprechende Objektrelation, wonach die Zugehörigkeit zu einer Kategorie die
gleichzeitige Zugehörigkeit zu einer anderen Kategorie ausschließt.

Wenn der relative Grad einer Merkmalsausprägung bestimmt werden soll, dann
ist die Ordinalskala anzuwenden. Bringt ein Beurteiler die Pbn nach dem Merkmal
Bewegungsharmonie in einer technisch-ästhetischen Disziplin in eine Rangordnung,
indem er jedem Pb einen bestimmten Rang zuordnet, dann spricht man von
einem ordinalskalierten Merkmal. Aufeinanderfolgende Rangunterschiede kön-
nen ihrer Größe nach nicht verglichen werden. In der Regel sind die Rangunter-
schiede in den extremen Rangpositionen größer als in den mittleren Rängen. Sind
einzelne Pbn hinsichtlich der Merkmalsintensität als gleichwertig anzusehen, so
erhalten sie das arithmetische Mittel jener Ränge, das sie im Unterscheidungsfalle
einnehmen würden, als mittleren Rang zuerkannt.

21 W. GUTEWORT, Zur Theorie der Quantifizierung in der sportwissenschaftlichen Forschung, in:
Theorie und Praxis der Körperkultur 20 (1971), S. 217.

16



Probleme und Methoden der Bewegungsforschung

Im Unterschied zur Rangskala ist bei der Intervallskala das Intervall zwischen je
zwei aufeinanderfolgenden Zahlenwerten konstant. Diese metrische Skala erfüllt
die bei der Rangskala nicht vorhandene Relation, wonach beispielsweise eine Zu-
nahme der Vitalkapazität (VK) von 500 cm3 auf 530 cm3 numerisch gleich einer
Zunahme von 625 cm3 auf 655 cm3 ist. Inwieweit diese numerisch gleichen Unter-
schiede an verschiedenen Stellen der Skala in „Wirklichkeit gleich groß" sind, ist
eine weitere Frage, auf die in diesem Zusammenhang nur hingewiesen werden soll.
Die zur Messung der Vitalkapazität herangezogene metrische Skala (cm-Skala)
weist nun außer der Intervallkonstanz noch einen absoluten Nullpunkt auf. Man
spricht in diesem Falle von einer absoluten oder Verhältnis(Rational)skala, da sie
infolge ihrer Nullpunkteigenschaft Aussagen über Größenverhältnisse (rationes)
zuläßt. Sofern der absolute Nullpunkt der cm-Skala für die VK einen empirischen
Sinn hat, d. h. ihre Minimalausprägung indiziert, kann man eine VK von 600 cm3

als doppelt so groß wie jene von 300 cm3 einstufen. Liegt jedoch beispielsweise der
absolute Nullpunkt der VK bei 200 cm3, dann ist eine VK von 600 cm3 um so
viel größer als eine VK von 300 cm3 wie (300—200) cm3 in (600—200) cm3 ent-
halten sind, also viermal.

Ergänzend ist noch auf eine Konsequenz aus dem hierarchischen Aufbau des Ska-
lenniveaus hinzuweisen: Es ist zulässig, Daten höheren in Daten niedrigeren In-
formationsgehaltes zu überführen. Diese Transformation ist mit einem entspre-
chenden Informationsverlust verknüpft.

Abschließend und als Anwendung der Informationen über Skalierung ist die Frage
zu beantworten, welche Skalenniveaus (Quantifizierungsniveaus) biomechanische,
physiologische, psychologische und kybernetische Parameter aufweisen. Diese
Frage ist u. a. von Bedeutung für die im nächsten Abschnitt aufgeführten „Mög-
lichkeiten der Kooperation der sportkinesiologischen Disziplinen". Bei der Beant-
wortung dieser Frage ist der von ALBERT erwähnte methodologisch-genetische
Aspekt zu berücksichtigen, wonach der Zugang zur quantitativen Parametercharak-
teristik abhängig ist von der Entwicklung problemrelevanter Meßmethoden und
vom Stand der mathematischen Forschung. Diese Abhängigkeit zeigt sich u. a. bei
den biomechanischen Parametern. Die biomechanische Beschreibung des Bewe-
gungsphänomens bzw. Objektivierung des Bewegungsverhaltens erfolgt mit Hilfe
von Bewegungsquantitäten und Bewegungsqualitäten. Die Bewegungsquantitäten
können nach (bio-)kinematischen (u. a. Längen-, Zeit-, Lage-, Geschwindigkeits-
und Beschleunigungsmerkmale) und (bio-)dynamischen (u. a. Kräfte, Kraftstöße,
Drehmomente) Merkmalen unterschieden werden. Diese Bewegungsquantitäten
sind infolge ihrer physikalischen Herkunft im physikalischen Maßsystem gemessen,
d. h. metrisch skaliert. Über ihren eigenständigen Informationsgehalt hinaus lie-
fern die Bewegungsquantitäten die quantitativen Grundlagen für die komplexen
Beschreibungscharakteristika des Bewegungsverhaltens, die Bewegungsqualitäten
oder Bewegungseigenschaften. Nach F. FETZ zählen hierzu: Bewegungsdynamik,
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Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsfluß, Bewegungsübertragung, Bewegungsrhyth-
mus und Bewegungsharmonie. Analysiert man diese Bewegungseigenschaften nach
dem Grad ihrer Quantifizierung, so lassen sich beim heutigen Stand der biomecha-
nischen Forschung zumindest zwei Eigenschaftsgruppen unterscheiden. Die erste
Gruppe umfaßt operational definierte Bewegungsqualitäten (Bewegungsgenauig-
keit, Bewegungsübertragung, Bewegungsfluß), die durch ein quantitatives Krite-
rium eindeutig festgelegt sind. In der zweiten Gruppe befinden sich jene Eigen-
schaften, deren verbale Definition nur partiell in ein quantitatives Kriterium
transformiert werden konnte (Bewegungsdynamik, Bewegungsrhythmus, Bewe-
gungsharmonie), wodurch für die jeweilige Eigenschaft lediglich ein quantitativer
Indikator existiert. Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung des Umfanges
der Merkmalsstichprobe „Bewegungsquantitäten" (Größenordnung: 102) und des
Umfanges der Merkmalsstichprobe „Bewegungsqualitäten" (Größenordnung: 101)
festzustellen, daß die biomechanischen Parameter i. a. einen metrisch-skalierten
Informationsgehalt aufweisen.

Zum Quantifizierungsniveau der physiologischen Parameter: Da die physiologi-
schen Parameter aus der Analyse biomechanischer und biophysikalischer Prozesse
resultieren, ist ihr quantitativer Informationsgehalt metrisch skaliert.

Zum Quantifizierungsniveau der psychologischen Parameter: Zu den die sport-
motorische Leistung bestimmenden Persönlichkeitszügen zählen i. a. wahrneh-
mungsspezifische, emotionale und motivationale. Es stellt sich hier die Frage nach
der Messung von Persönlichkeitszügen. Der amerikanische Persönlichkeitsforscher
GUILFORD führt zu diesem Problem aus: „Zwar ist die Idee der Messung von
Persönlichkeiten nicht ganz neu, aber erst in jüngeren Jahren bemühte man sich
ernsthaft um die Methodik der Persönlichkeitsmessung. Persönlichkeitszüge, die
ja . . . nicht direkt beobachtet werden können, lassen sich nicht wie physikalische
Objekte behandeln. In der Physik können wir unsere Gegenstände durch Meß-
geräte und andere Instrumente, die manipulierbar sind und beobachtbare Skalen
aufweisen, quantitativ erfassen. Wenn es dagegen gilt, Persönlichkeitszüge zu
messen, so müssen wir uns eine radikal andere Vorstellung von der Natur der
Messung machen"22. Ein Persönlichkeitszug ist dann meß- bzw. skalierbar, wenn
er bei verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Ausprägungsgraden vorliegt,
d. h. in irgendwelchen Abstufungen vorkommt. Damit ist eben jener Sachverhalt
beschrieben, der im Falle der Ordinal(Rang-)skalierung vorliegt. „Ein Persönlich-
keitszug gilt als nicht skalierbar, wenn er bei einer Person entweder antreffbar oder
nicht antreffbar ist"22, d. h., wenn nicht irgendwelche Abstufungen existieren (u. a.
Tic: unkontrollierbares Muskelzucken und Augenblinken). „Nichtskalierbare"
Persönlichkeitszüge sind dann lediglich nominalskalierbar. Unter Berücksichtigung
der eindeutigen Dominanz von skalier- gegenüber nichtskalierbaren Persönlich-

22 J. P. GUILFORD, Persönlichkeit, Weinheim 19642, S. 57—61.
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keitszügen weisen die psychologischen Parameter i. a. ordinalskalierten Informa-
tionsgehalt auf.

HOFSTÄTTER führt hierzu aus, daß „der Psychologe in den meisten Fällen schon
voll und ganz zufrieden sein wird, wenn er eine Intervallskala vorfindet... Aber
auch deren Aufstellung bereitet bereits Schwierigkeiten: Menschliche Versuchs-
personen (Vpn) sind nämlich im allgemeinen nicht in der Lage, Schätzungen ihrer
Empfindungen, von Reizintensitäten, von Einstellungen und Meinungen o. ä. auf
einer Intervallskala abzugeben. Wir sind meistens nur in der Lage, Rangskalen-
informationen von uns zu geben: Wir können zwar aussagen, diese Tante sei uns
sympathischer als jene, aber wir können nicht sagen, wie groß der Abstand dieser
beiden Sympathiegefühle ist, ob er etwa gleich groß ist wie der zwischen denen
für zwei andere Mitmenschen. Es ist wohl nicht zuletzt dieser „Mangel" mensch-
licher Vpn gewesen, der dazu geführt hat, daß eine große Zahl von verteilungs-
unabhängigen statischen Prüfverfahren entwickelt worden ist, die sich mit Daten
auf einer Rangskala begnügen... Das Problemgebiet der Skalierung, d. h. der
Erstellung von Methoden, mit deren Hilfe man aus den (in dieser Hinsicht mangel-
haften) Reaktionen von Vpn zu brauchbaren (Intervall-)Skalen kommen kann,
nimmt deshalb in der Methodenlehre der Psychologie einen breiten Raum ein . . ."2S

Diese Aussage bestätigt die Dominanz ordinalskalierten Informationsgehaltes psy-
chologischer Parameter gegenüber dem intervallskalierten.

Zum Quantifizierungsniveau der kybernetischen Parameter: Wir beziehen uns auf
die Parameter der audiovisuellen Aufnahmekapazität und motorischen Verarbei-
tungskapazität. Während die Aufnahmekapazität per definitionem (bit bzw. bit/s)
metrisch skaliert ist, hängt der quantitative Informationsgehalt der motorischen
Verarbeitungskapazität von jenem des sportmotorischen Fertigkeitsniveaus (Grad
der Beherrschung sportlicher Bewegungsabläufe) ab. Da zur Kennzeichnung dieses
Fertigkeitsniveaus u. a. Bewegungsqualitäten wie Bewegungsrhythmus und Bewe-
gungsharmonie notwendig sind, kann der kybernetische Parameter „motorische
Verarbeitungskapazität" nur ordinalskaliert sein.

Zur Objektivität, Reliabilität und Validität sportkinesiologiscber Verfahren bzw.
Parameter

Nach dieser Betrachtung des die sportkinesiologischen Disziplinen übergreifenden
Aspektes der Quantifizierung kommen wir auf einen zweiten und eng mit diesem
zusammenhängenden Aspekt, den der Exaktheit im Sinne der Objektivität,
Reliabilität und Validität, zu sprechen. Diese Kriterien der Exaktheit beziehen wir
auf die Methoden der Datengewinnung sportkinesiologischer Parameter bzw. auf
diese Parameter selbst. Unter der Objektivität eines Verfahrens verstehen wir den
Grad, in dem die Ergebnisse dieses Verfahrens unabhängig vom Untersucher sind.

P. R. HOFSTXTTEB/D. WENDT, Quantitative Methoden der Psychologie, Mündien 1966, S. 233.
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Der Bedeutungsüberschuß des Begriffes „Objektivität" wird im Sinne des wissen-
schaftstheoretischen Kriteriums der intersubjektiven Überprüfbarkeit durch die
inhaltliche Festlegung auf eine „interpersonelle Übereinstimmung der Untersucher"
eingeengt. Da dieser Grad der Unabhängigkeit bzw. Objektivität in hohem Maße
vom quantitativen Informationsgehalt der zu untersuchenden Parameter abhängt,
weisen in Übereinstimmung mit den Ausführungen zum Quantifizierungsniveau
der sportkinesiologischen Parameter die biomechanischen und physiologischen
Variablen einen höheren Grad an Objektivität auf als die kybernetischen und
psychologischen.

Im Zusammenhang mit dem Aspekt der Synchronizität von sportmotorischem
Leistungsvollzug und der Gewinnung sportkinesiologischer Parameter (simultan:
biomechanische und kybernetische Parameter i. e. Sinne; i. a, nicht simultan: phy-
siologische und psychologische bzw. kybernetische Parameter i. w. Sinne) stellt
sich das Problem der Reliabilität (Zuverlässigkeit) dieser Parameter. Arbeits-
hypothetisch bezeichnen wir einen Parameter dann als reliabel (zuverlässig), wenn
seine Intensität unter denselben kontrollierbaren Bedingungen eine möglichst
kleine Schwankungsbreite aufweist, kurz, wenn dieser Parameter reproduzierbar
ist. Die Reproduzierbarkeit ist bei einem simultanen Akt von sportmotorischem
Leistungsvollzug und Parametergewinnung ohne Bedeutung für das Kriterium der
Exaktheit, denn in diesem Falle liegt eine eindeutige zeitliche Zuordnung von
Parameterintensität und sportmotorischer Leistungshöhe vor. Eine andere Para-
meterintensität bedingt — sofern es sich um einen leistungsrelevanten Parameter
handelt — auch eine andere sportmotorische Leistungshöhe. Wenn ein nichtsimul-
taner Akt von sportmotorischem Leistungsvollzug und Parametergewinnung vor-
liegt, dann ist für das Verfahren der Simulation der sportmotorischen Leistung
— u. a. im sportphysiologischen Test — die Reproduzierbarkeit des jeweiligen
Parameters24 eine notwendige Bedingung für die Exaktheit der experimentellen
Aussage. Für die Erhebung der psycho-physiologischen Parameter vor bzw. nach
dem sportmotorischen Leistungsvollzug ist eine Abschätzung des Intensität-Zeit-
Verlaufes dieser Parameter im Zeitintervall zwischen Leistungsvollzug und Daten-
gewinnung für eine exakte empirische Aussage notwendig.

Ein letztes Exaktheitskriterium betrifft die sogenannte Validität oder Gültigkeit.
Für die Asynchronizität von sportmotorischem Leistungsvollzug und Erhebung
der sportkinesiologischen Parameter gibt es verschiedene Gründe: Zum einen sind
es meßmethodische Barrieren, die sich einem simultanen Akt entgegenstellen
(vgl. die Gewinnung physiologischer Parameter im „Simulationstest"), zum ande-
ren ist es der meßmethodische Aufwand wie im Falle der biomechanischen Para-
meter: ein Aufwand, der zur Entwicklung von sog. biomechanischen Tests führte,

24 H. DAHLSTROM, Reliability and Validity of Some Fitness-Tests, in: International Research in
Sport and Physical Education, hrsg. von E. JOKL/E. SIMON, Springfield 1964, S. 560—569.
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die eine ökonomische und praktikable Gewinnung dieser Parameterkategorie er-
möglichen (u. a. Bestimmung der vertikalen Abfluggeschwindigkeit mit Hilfe des
Sprunggürteltests). Unabhängig von der Art dieser Gründe stellt sich sowohl für
den physiologischen wie biomechanischen Test — womit ein unter Standardbedin-
gungen durchführbares Routine-Verfahren zur Untersuchung physiologischer bzw.
biomechanischer Parameter bezeichnet wird — das Problem der prädiktiven
Validität25. In diese Gültigkeitskategorie gehört im speziellen die Diagnose oder
Prognose der sportmotorischen Leistung auf der Basis von leistungsrelevanten
sportkinesiologischen Parametern, die mit Hilfe von Tests überprüft wurden.
Hierbei „geht es um die Vorhersage eines Verhaltens (Kriteriumsverhalten), das
außerhalb der Testsituation liegt"26, wobei die Bezeichnung Vorhersage zeitlich
nicht spezifiziert (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) verwendet wird und die
Vorhersage das Ergebnis eines induktiven Prozesses (Schließen von beobachtetem
Verhalten, dem Testverhalten, auf ein nicht wahrgenommenes Verhalten, das Krite-
riumsverhalten) darstellt. Es ist evident, daß die Exaktheit der Voraussage gleich-
sinnig variiert mit der Enge des Zusammenhanges zwischen dem Kriteriumsver-
halten (Indikator: sportmotorische Leistungshöhe) und dem Testverhalten (Indi-
kator: Parameterintensität). Aus der Forderung nach einem hohen Grad an Wahr-
scheinlichkeit der prognostischen Aussage resultiert jene Forderung nach für die
sportmotorische Leistung validen sportkinesiologischen Tests. In diesem Zusam-
menhang ist es überraschend, daß das Problem der Validität sportphysiologischer
Parameter erst in jüngster Zeit zum Problemgegenstand sportphysiologischer
Betrachtungen wurde27.

Möglichkeiten der Kooperation zwischen den sportkinesiologischen Disziplinen

Im folgenden versuchen wir, aus der im Abschnitt über „Gegenstand und Aufgaben-
bereiche der sportkinesiologischen Disziplinen" aufgestellten These, daß „eine
möglichst allseitige Betrachtung des Forschungsobjektes Bewegung notwendig ist
und jede einseitige Betrachtung unvollkommen bleibt und leicht zu Fehlschlägen
verleitet28, einige praktikable Konsequenzen für die kooperativen Möglichkeiten
zwischen den sportkinesiologischen Disziplinen aufzuzeigen.

Die Bedeutung der (äußeren) Biomechanik für Sportphysiologie, Sportpsychologie
und sportmotorische Kybernetik

Bei sportphysiologischen Untersuchungen wird die Intensität der jeweiligen phy-
siologischen Variablen auf ein bestimmtes Kriteriumsverhalten bzw. -maß relati-

" P. J. D. DRENTH, Der psychologische Test, Arnheim 1968, S. 182.
28 P. J. D. DRENTH, siehe 25.
27 H. SCHÖNHOLZER, Der Aussagewert sporttechnisdier Tests und spiroergometrischer Untersuchun-

gen für die Komponenten der Leistungsfähigkeit, in: Sportarzt und Sportmedizin 22 (1971) 3/4.
w K. MEINEL, a. a. O., S. 105.
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viert. Ein solches Maß steht in der an sportlichen Regeln orientierten Leistungs-
messung bzw. -bewertung zur Verfügung und wird i. a. bei sportphysiologischen
Untersuchungen herangezogen. Jedoch ist zu beachten, daß es sich hierbei um ein
komplexes Kriterium handelt, das aus Gründen einer differenzierten und exakten
Aussage in partielle Kriterien aufzuschlüsssein ist. So kann die komplexe sportliche
Leistungsmessung im Sprint, die 100-m-Laufzeit, mit Hilfe biomechanischer Meß-
methoden in die folgenden partiellen Kriterien (Leistungsindikatoren) aufge-
schlüsselt werden29:

1. Leistungsindikator des Reaktionsabschnittes: Reaktionszeit,

2. Leistungsindikator des positiven Beschleunigungsabschnittes: Sprintbeschleu-
nigung,

3. Leistungsindikator des gleichförmigen Geschwindigkeitsabschnittes: Sprint-
(Grund-)Schnelligkeit,

4. Leistungsindikator des negativen Beschleunigungsabschnittes: Sprintausdauer.

Wir nehmen an, daß als physiologische Variable die Pulsfrequenz während des
100-m-Laufes telemetrisch bestimmt wurde. Es ist evident, daß sich beispielsweise
während des 100-m-Laufes der korrelative Zusammenhang zwischen der durch-
schnittlichen Pulsfrequenz und der 100-m-Laufzeit von jenen korrelativen
Zusammenhängen unterscheidet, die man erhält, wenn man die durchschnittlichen
Pulsfrequenzen während der vier erwähnten Laufabschnitte mit den jeweiligen
Leistungsindikatoren korreliert. Dieses Beispiel läßt sich sehr leicht auf Ausdauer-
leistungen übertragen, für die erwiesenermaßen die Pulsfrequenz eine leistungs-
relevante Größe ist. In diesem Fall könnte die Biomechanik das komplexe sport-
liche Leistungskriterium (Dauer der Laufzeit) ersetzen durch Kriterien wie durch-
schnittlichen Schrittfrequenz-Index (Schrittlängen-Index) bzw. mittlere Schritt-
geschwindigkeit auf Laufabschnitten, die eine definierte Variationsbreite der
mittleren Schrittgeschwindigkeit aufweisen. Die Bedeutung der Biomechanik für
die Sportphysiologie als Lieferant differenzierter und exakter Leistungskriterien
bleibt auch in jenen Fällen bestehen, in denen die physiologische Variable nicht
simultan mit dem sportmotorischen Bewegungsverhalten registriert werden kann.

Motorische Funktionsmodelle

Generalisiert man diese Beispiele, dann kommt man zu der folgenden Aussage:
Die (äußere) Biomechanik ermöglicht eine differenzierte und exakte Beschreibung
des sportmotorischen Bewegungsverhaltens, die Sportmedizin (cum grano salis)
informiert über die physiologischen Bedingungen dieses Bewegungsverhaltens.
Unabhängig davon, ob die physiologischen Variablen simultan mit oder unter
standardisierten und reproduzierbaren Bedingungen nach der sportmotorischen

28 R. BALLREICH, Weg- und Zeit-Merkmale von Sprintbewegungen, Berlin 1969, S. 47—49.
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Leistung erhoben werden, kann ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem
biomechanischen Leistungskriterium als abhängige Variable und physiologischen
Leistungsbedingungen als unabhängige Variable erstellt werden. Ergänzt man
die physiologischen Leistungsbedingungen durch psychologische Variablen (u. a.
Dimensionen der Wahrnehmung, des Temperaments und der Motivation), dann
rückt man einem primären Ziel der sportmotorischen Forschung näher, der Er-
stellung eines motorischen Funktionsmodelles, das eine Aussage über den relativen
Einfluß der am Zustandekommen der sportmotorischen Leistung beteiligten
psychophysiologischen Variablen ermöglicht. Behebbare Schwierigkeiten bei der
Erstellung eines solchen Funktionsmodelles resultieren zum einen aus dem unter-
schiedlichen quantitativen Informationsgehalt der biomechanischen sowie physio-
logischen Variablen (i. a. metrischskaliert) und der psychologischen Variablen
(i. a. ordinalskaliert), zum anderen aus der relativ geringen Reliabilität (Grad der
Stabilität) psycho-physiologischer Variablen.

Im Unterschied zu diesem beim heutigen Stand der Bewegungsforschung realisier-
baren funktionalanalytischen (stochastischen) Modell (vgl. Abschnitt Funktional-
analytisches Untersuchungsziel) weist die kybernetische Betrachtungsweise für die
Optimierung des sportmotorischen Fertigkeitsniveaus und taktischen Verhaltens-
niveaus ein heute noch nicht realisierbares Modell auf. Die für die Entwicklung
dieser beiden Niveaukategorien wesentliche Bewegungsleistung stellt einen „hoch-
organisierten Systemprozeß mit Regelungscharakter" dar30. „Die Vorgänge und
Zustände in diesen Prozessen hängen eng voneinander ab und stehen in system-
spezifischen Wechselwirkungen . . . Die wirksamen Regelkreise umfassen zentrale
neurophysiologische Vorgänge, psychologische Faktoren und sinnesphysiologische
und biomechanische Gegebenheiten an der Peripherie. Motorische und biomecha-
nische Probleme sind deshalb letzten Endes auch als zwei Bereiche ein und des-
selben Systemprozesses zu verstehen.. ."31 Nun haben differenzierte Beschrei-
bungen von Regelkreisen kybernetische Größen wie Regel-, Stell-, Stör-, Führungs-
größe und die Art der Regelung zu berücksichtigen32. Erst die Kenntnis der mathe-
matischen zeitabhängigen Funktionen dieser kybernetischen Größen und ihrer
Laplace-Transformierten ermöglicht nach G. KLAUS eine Umwandlung der
allgemeinen Analogien und Isomorphien in konkrete und praktikable Aussagen
und damit die Erstellung eines handlungstechnologischen Aussagesystems. Hierbei
ist jedoch „die Gewinnung der entsprechenden Funktionen . . . nicht Angelegenheit
der Kybernetik, sondern Sache der jeweiligen konkreten Einzelwissenschaft"33.
Das Maß, in „welchem . . . die einzelnen Wissenschaften das System dieser Analo-

30 W. GUTEWORT, Zur Problematik der biomedianisdien Prinzipien, a. a. O., S. 372.
51 W. GUTEWORT, a. a. O., S. 372.
52 G. KLAUS/N. BUHB, Philosophisdies Wörterbudi, Leipzig 1965, S. 470.
83 G. KLAUS, Kybernetik und Gesellsdiaft, Berlin 1964, S. 21.
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gien bzw. Isomorphien verwenden . . . , hängt vom Grad ihrer Mathematisierung
ab, die die Anwendung der Kybernetik erst fruchtbar macht"34.

Da der Grad der Mathematisierung der für den Gegenstand Bewegung und Moto-
rik relevanten Einzelwissenschaften (Physiologie, Psychologie, Biomechanik) unter-
schiedlich ist, wird jener mögliche Vorteil, den eine disziplinindifferente Kunst-
sprache (Mathematik) für die Integration disziplinspezifischer Ergebnisse zu
einem interdisziplinären Gesamtergebnis beinhaltet, vorerst in Frage gestellt.

Zum Beitrag der biomechanischen Bewegungsanalyse für die Optimierung der
sportmotorischen Leistung

Für die Darstellung der biomechanischen Bewegungsanalyse als Optimierungs-
instrument sind mehrere Gründe maßgebend:

1. Neben den sportmotorischen Tests ist die biomechanische Bewegungsanalyse
das einzige autochthone diagnostische Instrument, über das der Sportpädagoge
verfügt.

2. In Verbindung mit den multivariaten Methoden der Statistik hat sich die bio-
mechanische Bewegungsanalyse zu einem differenzierten Instrument der sport-
motorischen Diagnostik herausgebildet.

3. Das im folgenden referierte Modell der biomechanischen Bewegungsanalyse,
das sich durch eine spezielle Methodenkombination aus biomechanischer Daten-
gewinnung und statistischer Datenverarbeitung auszeichnet, wurde erst in den
letzten Jahren am Frankfurter Institut für Leibesübungen entwickelt und
dürfte zumindest in der nachstehenden didaktischen Aufbereitung einen echten
Informationsgewinn bringen.

Mit „Optimierung der sportmotorischen Leistung" bezeichnet man die Entwick-
lung eines Trainingszustandes, der eine maximale sportmotorische Leistung ermög-
licht. Um objektive Informationen über diesen Optimierungsbeitrag zu vermitteln,
versuchen wir im folgenden, die Untersuchungsziele der biomechanischen Bewe-
gungsanalyse mit ergänzenden methodologischen Informationen darzustellen und
unter Berücksichtigung von Optimierungsbeispielen zu erläutern.

Darstellung und Erläuterung der Untersuchungsziele der biomechanischen Bewe-
gungsanalyse

Formal lassen sich bei der biomechanischen Bewegungsanalyse deskriptive und
analytische Untersuchungsziele unterscheiden. Während sich die deskriptive Ziel-
kategorie primär auf die Reichweite der Aufbereitung des Untersuchungsgegen-

M G. KLAUS, a. a. O., S. 21.
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Standes (Art und Anzahl der zu bestimmenden Bewegungsmerkmale) bezieht,
kennzeichnet die analytische in erster Linie die Tiefe seiner Durchdringung (u. a.
Zusammenhang von Bewegungsmerkmal und sportmotorischer Leistung, Unab-
hängigkeit der Bewegungsmerkmale). Zwischen beiden Zielkategorien besteht eine
Abhängigkeit, denn die deskriptiven Ergebnisse sind Voraussetzung für die Ver-
wirklichung der analytischen Untersuchungsziele.

Deskriptives Untersucbungsziel ist eine umfassende und differenzierte, möglichst
exakte Beschreibung sportlicher Bewegungsabläufe. Die Kriterien der Exaktheit
und der Differenzierung in bezug auf die Bewegungsbeschreibung sind wesentliche
Unterscheidungsmerkmale zwischen der biomechanischen Bewegungsanalyse und
der — in der Regel vom Trainer praktizierten — optischen Eindrucksanalyse.
Eine solche Beschreibung erfolgt mit Hilfe von Bewegungsmerkmalen (Bewegungs-
quantitäten und Bewegungsqualitäten) und den für diese Merkmalsbestimmung
notwendigen kinemato-dynamographischen Untersuchungsmethoden. Die Bewe-
gungsquantitäten können in kinematische und dynamische unterschieden werden.

Kinematische Merkmale beschreiben die Orts- und Lageveränderung des Bewe-
gungssystems (Sportler oder/und Sportgerät), wobei als Orts- und Lagebezug
ausgewählte („reale") Körperoberflächenpunkte (u. a. Gelenkpunkte) oder/und
„ideelle" Punkte (Teilschwerpunkte, Gesamtschwerpunkt) bzw. ein äußeres Be-
zugssystem (Horizontal-, Vertikalebene) dienen. Beispiele für kinematische Bewe-
gungsquantitäten sind Längenmerkmale (Schrittlänge, Spurbreite, Sprungweite,
Länge von Beschleunigungswegen . . . ) , Zeitmerkmale (Dauer monozyklischer Be-
wegungsabläufe, Dauer von Bewegungsphasen . . . ) , Wegmerkmale (Lagebeziehung
zwischen den Längsachsen verschiedener Körperteile — u. a. Gelenkwinkel; Lage-
beziehung zwischen einer Körperteillängsachse und dem äußeren Bezugssystem
Vertikale/Horizontale — u. a. „Absprunghaltung", „Körpervorlage" . . . ) , Ge-
schwindigkeits- und Beschleunigungsmerkmale „realer" oder ideeller" Punkte.

Dynamische Merkmale beschreiben jene Ursachen der Orts- und Lageveränderung
des Bewegungssystems, die in Form von Reaktionskräften auf die zum Körper-
stütz hin wirkenden Muskelkräfte auftreten. Beispiele für dynamische Bewegungs-
quantitäten sind Kräfte (Brems-, Beschleunigungskräfte . . . ) , Kraftstöße (Brems-,
Beschleunigungskraftstöße...) und Drehmomente (Vorderstütz-, Hinterstütz-
drehmoment . . . ) in der Stützphase.

Ergänzend ist an dieser Stelle anzumerken, daß sich die kinematischen und dyna-
mischen Bewegungsmerkmale zumindest in Einzelfällen inhaltlich von physika-
lisch-mechanischen Merkmalen unterscheiden, und zwar infolge

1. der physikalischen Eigenständigkeit des definitorischen Ansatzes der Bewe-
gungsmerkmale (u. a. Absprungökonomie: Quotient aus der Änderung der
Vertikalgeschwindigkeit in der Absprungphase und der Sprunghöhe; Kraft-
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Stoßverhältnisse: Quotienten aus horizontalen bzw. vertikalen Brems- und
Beschleunigungskraftstößen),

2. der Relativierung von physikalisch-mechanischen Merkmalen auf somato-
metrische Parameter (u. a. Schrittlängen-Index: Quotient aus Schrittlänge und
Beinlänge; Reaktivitätskennziffer: Quotient aus der mittleren Absprungkraft
und dem Produkt aus dem Gewicht des Springers und der Absprungdauer).

Wegen dieser inhaltlichen Abgrenzung zwischen kinematischen bzw. dynamischen
Bewegungsmerkmalen und physikalisch-mechanischen Merkmalen erscheint es
zweckmäßig, entsprechend der Bezeichnung biomechanisches Merkmal von biokine-
matischen und biodynamischen Merkmalen zu sprechen.

Wie erwähnt, zieht man außer diesen Bewegungsquantitäten sog. Bewegungs-
qualitäten (Bewegungsdynamik, Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsfluß, Bewe-
gungsübertragung, Bewegungsrhythmus, Bewegungsharmonie...) zur Beschreibung
sportlicher Bewegungsabläufe heran, wobei nicht zu übersehen ist, daß die „Quan-
tität stets an eine bestimmte Qualität gebunden ist und jede Qualität eine quanti-
tative Charakteristik besitzt"35. Wie wir an anderer Stelle ausführten, liefern für
diese Bewegungsqualitäten — und hierin liegt der Zusammenhang zwischen beiden
Merkmalskategorien — die Bewegungsquantitäten über ihren eigenständigen Aus-
sagewert hinaus die quantitativen Grundlagen.

Bezug zur Optimierung: Am Zustandekommen einer sportmotorischen Leistung
sind u. a. konditionelle Komponenten (Ausprägungsgrad der motorischen Eigen-
schaften: Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gelenkigkeit, Gleichgewicht...) (sport-
motorisch-)technische Komponenten (Formzustand der Bewegungstechnik: Grob-,
Fein-, Feinstform) und sporttaktische Komponenten (Grad der Qualifikation zur
Bewältigung sporttaktischer Problemsituationen) beteiligt. Indikator für den indi-
viduellen Ausprägungsgrad dieser Leistungskomponenten ist in der gegenwärtigen
Trainingspraxis das Bewegungsverhalten des Sportlers. Hieraus resultiert die Be-
deutung der biomechanischen Bewegungsanalyse als diagnostisches Instrument des
sportmotorischen Bewegungsverhaltens, denn eine notwendige Bedingung für
trainingsmethodische Maßnahmen sind exakte bewegungsanalytische Informatio-
nen über das intendierte sportmotorische Bewegungsverhalten (Lageanordnung
der Körperteile bzw. des Bewegungssystems in bestimmten Bewegungsphasen,
Bewegungsgeschwindigkeit von Körperteilen bzw. des Bewegungssystems in be-
stimmten Bewegungsphasen bzw. -abschnitten, das Ausmaß des Bewegungsflus-
ses . . . ) und über das zu trainierende sportmotorische Bewegungsverhalten. Der
Erfolg der trainingsmethodischen Maßnahmen ist in hohem Maße vom bewe-
gungsanalytischen Informationsniveau des Trainers, d. h. von Art und Anzahl der
diagnostisch verfügbaren Bewegungsmerkmale und dem Grad ihrer Bestimmungs-
genauigkeit, abhängig.

35 G. KLAUS/N. BUHR, a. a. O., S. 453.
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Wir versuchen im folgenden, diese Überlegungen am Beispiel der leichtathletischen
Sprintleistung im 100-m-Lauf zu erläutern. Im allgemeinen beschränken sich die
relativ exakten bewegungsanalytischen Informationen des Trainers über die
Sprintleistung auf Normwerte bzw. Individualwerte von Laufzeiten über 20 m
bis 150 m unter verschiedenen Startbedingungen sowie in Abhängigkeit vom
läuferischen Leistungsniveau. Diese Zeitinformationen werden u. a. als Indika-
toren der konditionellen Leistungskomponente interpretiert, d. h. zur Beurteilung
des individuellen Ausprägungsgrades der motorischen Eigenschaften Sprint-
beschleunigung, Sprintschnelligkeit (Grundschnelligkeit) und Sprintausdauer
herangezogen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß den diagnostisch relevanten
Zeitinformationen nicht die an Wettkampfbestimmungen orientierte 100-m-Lauf-
leistung, sondern sog. Testläufe über kürzere (20 m — 70 m) oder längere Strecken
(120 m — 150 m) zugrunde liegen, die als Indikatoren für diese sprintmotorischen
Eigenschaften dienen. Damit stellt sich das für sportmotorische Tests kennzeich-
nende Problem der sog. Validität, also die Frage, inwieweit der jeweilige sport-
motorische Test tatsächlich jenes motorische Persönlichkeitsmerkmal (im vorliegen-
den Falle also jene konditioneile Leistungskomponente) mißt, das (die) er messen
soll oder zu messen vorgibt36. Bei Anwendung der biomechanischen Bewegungs-
analyse als diagnostisches Kriterium für die konditioneilen Leistungskomponenten
Sprintbeschleunigung, Sprintschnelligkeit und Sprintausdauer stellt sich das Vali-
ditätsproblem insofern nicht, als man während eines 100-m-Laufes mit Hilfe der
kinematographischen Verfahren der Weg- und Kurzzeitmessung bzw. -registrie-
rung37 mit einer hohen Meßgenauigkeit jene Laufabschnitte bestimmen kann, die
eine diagnostisch evidente Basis für die Beurteilung dieser Leistungskomponenten
abgeben: positiver Beschleunigungsabschnitt (Sprintbeschleunigung), gleichförmi-
ger Geschwindigkeitsabschnitt (Sprintschnelligkeit) und negativer Beschleuni-
gungsabschnitt (Sprintausdauer). Diesem Vorteil der biomechanischen Bewegungs-
analyse an diagnostischer Exaktheit gegenüber den sportmotorischen Tests steht
der Nachteil eines relativ hohen technisch-apparativen (meßmethodischen) Auf-
wandes gegenüber, ein Nachteil, der zur Forderung nach bzw. Entwicklung von
praktikablen biomechanischen Verfahren, sog. biomechanischen Tests, führte.

Neben der konditioneilen Leistungskomponente ist die sportmotorische Leistung
abhängig vom Grad der Beherrschung der sportmotorischen Technik (technische
Leistungskomponente). Die bewegungsanalytischen Informationen des Trainers
zur Beurteilung der technischen Leistungskomponente basieren in der Regel auf
einem Vergleich seiner Bewegungsvorstellung (über die intendierte Zieltechnik)
mit seinen durch eine optische Eindrucksanalyse gewonnenen Beobachtungswerten
über die zu entwickelnde sportmotorische Technik. Die subjektiven Bedingungen
(Bewegungsvorstellung und Wahrnehmungsleistung) eines solchen Vergleichs und

" R. BALLREICH, Grundlagen sportmotorischer Tests, Frankfurt 1970, S. 49.
87 R. BALLHEICH, Weg- und Zeit-Merkmale von Sprintbewegungen, Berlin 1969, S. 64—72.
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damit einer Diagnose des individuellen Niveaus der technischen Leistungskompo-
nente sind einsichtig. Allein beispielsweise die Bestimmung der für die mittlere
Schrittgeschwindigkeit charakteristischen Bewegungsmerkmale Schrittfrequenz
und Schrittlänge kann nur in bezug auf die Schrittlänge ohne Rückgriff auf den
nicht unbeträchtlichen technisch-apparativen Aufwand der Kurzzeitmessung er-
folgen. Die biomechanische Bewegungsanalyse weist gegenüber der optischen Ein-
drucksanalyse nicht nur den Vorteil einer größeren Exaktheit und damit inter-
subjektiven Unabhängigkeit auf, sondern auch eines wesentlich differenzierteren
Instrumentes der Bewegungsbeschreibung.

Wenn wir den sehr wahrscheinlich unerheblichen Beitrag der biomechanischen Be-
wegungsanalyse zur Optimierung der sporttaktischen Leistungskomponente außer
acht lassen, dann kann zusammenfassend festgestellt werden, daß im Rahmen
des sportmotorischen Optimierungsprozesses die Grobdiagnose der konditionellen
und technischen Leistungskomponente vermutlich durch eine optische Eindrucks-
analyse bzw. durch die Anwendung „sportmotorischer Gebrauchstests" sicher-
gestellt werden kann, während eine Feindiagnostik dieser Komponenten auf die
biomechanische Bewegungsanalyse angewiesen ist.

Analytische Untersuchungsziele: Die deskriptive Lösungsinformation der bio-
mechanischen Bewegungsanalyse beschränkt sich auf eine umfassende und dif-
ferenzierte, möglichst exakte Beschreibung sportlicher Bewegungsabläufe mit Hilfe
von Bewegungsmerkmalen und den für diese Merkmalsbestimmung notwendigen
kinemato-dynamographischen Untersuchungsmethoden. Zur Durchführung ge-
zielter und ökonomischer trainingsmethodischer Maßnahmen ist es notwendig,
folgende Probleme zu lösen:

1. Differenzierung der diagnostizierten Bewegungsmerkmale unter dem Aspekt
der Leistungsrelevanz in leistungsbestimmende und leistungsindifferente
Merkmale,

2. Klärung des Zusammenhanges zwischen den leistungsbestimmenden Bewe-
gungsmerkmalen,

3. Abschätzung der Höhe des Einflusses der leistungsbestimmenden Bewegungs-
merkmale bzw. Merkmalskomplexe auf die sportmotorische Leistung,

4. experimentelle Änderung leistungsrelevanter Bewegungsmerkmale und Be-
stimmung des Einflusses dieser Änderung auf die sportmotorische Leistung.

Im Rahmen der analytischen Untersuchungsziele der biomechanischen Bewegungs-
analyse können diese Probleme gelöst werden.

Komparativ-analytisches Untersuchungsziel ist die Bestimmung jener Bewegungs-
merkmale (Bewegungsqualitäten und Bewegungsquantitäten), die leistungsrele-
vant sind. Ein Bewegungsmerkmal ist dann als leistungsrelevant zu bezeichnen,
wenn seine Intensitäten gleich- bzw. gegensinnig mit der sportmotorischen Lei-
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stung variieren. Diese Kovariation kann mit Hilfe korrelationsstatistischer bzw.
varianzanalytischer Verfahren (u. a. Extremgruppenmethode) festgestellt werden.

Bezug zur Optimierung: Zur Beurteilung der technischen Leistungskomponente
sind im Sinne eines Bezugssystems Informationen über die intendierte Zieltechnik
notwendig. Für die Bestimmung dieser Zieltechnik genügt das „bloße Sammeln
und Beschreiben der gegenwärtig feststellbaren Bewegungsformen" — also der
Inhalt der deskriptiven Lösungsinformation — „keineswegs". Es gilt, auf dem
Wege des Vergleichs das Wesentliche und Allgemeine in den mannigfaltigen kon-
kreten Existenzformen der sportlichen Motorik zu erkennen und herauszuarbei-
ten"38. Da das oben angeführte Kriterium der Kovariation von Merkmalsintensität
und sportmotorischer Leistung eine vergleichende Aussage ermöglicht, können die
„wesentlichen" Bewegungsmerkmale von Zieltechniken mit Hilfe dieses Krite-
riums der Leistungsrelevanz bestimmt werden.

Wir versuchen nachstehend, diese Überlegungen am Beispiel der Weitsprung-
leistung zu erläutern. Differenziert man das Absprungverhalten nach der Lage-
anordnung der Körperteile in drei eindeutig definierbaren Zeitpunkten (1, 2, 3)
des Absprungvorganges (1: Beginn, 2: maximale Beugung im Sprungbeinknie-
gelenk, 3: Ende) und in die mittlere Winkelgeschwindigkeit, mit der sich diese
Lageanordnung während der Beuge- bzw. Streckdauer oder Absprungdauer ändert,
dann bezeichnen wir im folgenden die momentane Lageanordnung der Körper-
teile als „Statik des Absprungverhaltens" und die mittlere Änderungsgeschwin-
digkeit dieser Lageanordnung als „Dynamik des Absprungverhaltens". Auf die
Frage nach den für die Zieltechnik wesentlichen Bewegungscharakteristika des
Absprungverhaltens stößt man auf die bei Leichtathletiktrainern weitverbreitete
Ansicht, daß hierzu sowohl die „Statik" wie die „Dynamik" des Absprungverhal-
tens zählen. Dieser auf optischen Eindrucksanalysen basierenden Ansicht steht das
Ergebnis unserer an 60 Weitspringern im Leistungsbereich zwischen 5,0 m und
7,2 m durchgeführten biomechanischen Bewegungsanalyse gegenüber, wonach nur
die „Dynamik", nicht jedoch die „Statik des Absprungverhaltens" leistungs- und
im oben definierten Sinne technikbestimmend ist. Da eine „relative Gültigkeit"
dieses Ergebnisses unserer Weitsprung-Analyse39 nicht ausgeschlossen ist, zeigt die
Diskrepanz zwischen dem „Resultat" der optischen Eindrucksanalyse und der
biomechanischen Bewegungsanalyse die Notwendigkeit des biomechanischen Kor-
rektivs.

Dimensionsanalytisches Untersuchungsziel ist die Bestimmung derjenigen elemen-
taren und voneinander unabhängigen kinematischen und dynamischen Merkmals-
komplexe (motorische Dimensionen), die die sportmotorische Leistung bedingen.
Zur Bestimmung elementarer und voneinander unabhängiger Funktionseinheiten

38 K. MEINEL, Bewegungslehre, Berlin 1962, S. 128.
39 R. BALLREICH, Weitsprung-Analyse, Berlin 1970, S. 122.
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(Faktoren oder Dimensionen) wird als Lösungsverfahren eine Methode der Bio-
statistik angewandt, die sogenannte Faktoren- oder Dimensionsanalyse. Sie ist
ein formales methodisches Instrument und somit ein im weitesten Sinne interdiszi-
plinäres Verfahren, das sich an drei grundlegenden Prinzipien orientiert.

1. Minimumsprinzip: Das Gesamtphänomen (sportmotorische Leistung) soll durch
möglichst wenige Faktoren erfaßt werden.

2. Elementarprinzip: Die Faktoren sollen eine möglichst einfache Struktur auf-
weisen.

3. Unabhängigkeitsprinzip: Die Faktoren sollen voneinander unabhängig sein,
d. h. intraindividuell in jeder beliebigen Kombination und Anteilstärke auf-
treten können.

Bezug zur Optimierung: Durch eine Zurückführung der Bewegungsmerkmale auf
voneinander unabhängige Merkmalskombinationen (motorische Dimensionen)
wird infolge einer Reduzierung der trainingsmethodischen Korrekturansätze von
der jeweiligen Anzahl der Merkmale auf jene der Dimensionen ein gezielter und
ökonomischer Korrekturansatz erreicht. Wir versuchen im folgenden, diese Über-
legungen am Beispiel der Weitsprungleistung zu erläutern. Hierbei beschränken
sich unsere Ausführungen auf das Anlaufverhalten. An kinematischen Merkmalen
wurden im Rahmen unserer Weitsprung-Analyse40 untersucht: Schrittlänge und
Schrittlängen-Index (Quotient aus Schrittlänge und Beinlänge), Spurbreite, Lauf-
richtung, Fußstellung, Schrittfrequenz und Schrittfrequenz-Index (Produkt aus
Schrittfrequenz und Beinlänge), mittlere Schrittgeschwindigkeit und mittlere
Schrittbeschleunigung. Als Leistungskriterium für das Anlaufverhalten setzten
wir die mittlere Schrittgeschwindigkeit im maximalen Geschwindigkeitsbereich
(0,8 vmax — 1,0 vmax) fest. Es stellt sich zunächst die Frage, welche dieser Bewe-
gungsmerkmale in diesem Geschwindigkeitsbereich voneinander unabhängig sind.
Nach unseren faktorenanalytischen Ergebnissen konnten diese 9 Merkmale auf
5 voneinander relativ unabhängige Merkmalskomplexe zurückgeführt werden:
1 (Schrittlängen-Index und Schrittlänge), 2 (Schrittfrequenz-Index und Schritt-
frequenz), 3 (Fußstellung), 4 (Spurbreite und Laufrichtung), 5 (mittlere Schritt-
beschleunigung). Für einen gezielten trainingsmethodischen Korrekturansatz ist
die Frage von Interesse, welche dieser Merkmalskomplexe das für das Anlauf-
verhalten entscheidende Leistungskriterium „mittlere Schrittgeschwindigkeit" be-
dingen. Als dimensionalanalytisch.es Ergebnis stellten wir im maximalen Geschwin-
digkeitsbereich lediglich eine Abhängigkeit der mittleren Schrittgeschwindigkeit
von den Merkmalskomplexen Schrittlängen-Index, Schrittfrequenz-Index und
Fußstellung fest, d. h. — und hierin besteht die Ökonomie des trainingsmethodi-
schen Korrekturansatzes —, es können hierbei die Merkmalskomplexe 4 (Spur-

40 R. BALLREICH, Weitsprung-Analyse, Berlin 1970, S. 136.
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breite und Laufrichtung) und 5 (mittlere Schrittbeschleunigung) unberücksichtigt
bleiben.

Funktional-analytisches Untersuchungsziel ist die Bestimmung des quantitativen
Zusammenhanges zwischen der sportmotorischen Leistung und den leistungsrele-
vanten motorischen Dimensionen bzw. Bewegungsmerkmalen. Die Bestimmung
dieser funktionalen Relation erfolgt in der Regel durch eine nichtlineare bzw.
polynomiale Regressionsanalyse. Mit Hilfe dieses Zusammenhanges — und hierin
liegt sein Beitrag zur Optimierung der sportmotorischen Leistung — kann man
über die partielle Differentiation des Leistungs-Indikators (Regressand) nach dem
jeweiligen Bewegungsmerkmal (Regressor) den relativen Einfluß (das sog. relative
Gewicht) der Bewegungsmerkmale auf diese Leistungskategorie feststellen, sofern
diese Merkmale voneinander unabhängig sind. Die Unabhängigkeit kann faktoren-
analytisch sichergestellt werden.

Bezug zur Optimierung: Das relative Gewicht ist ein Indikator für die voraussicht-
liche Effizienz trainingsmethodischer Maßnahmen. Bewegungsmerkmale, die ein
hohes (kleines) relatives Gewicht aufweisen, ermöglichen — sofern effiziente
Trainingsmittel verfügbar sind und entsprechende Anpassungsmechanismen aus-
gelöst werden können — eine relativ große (kleine) Änderung der sportmotori-
schen Leistung. Wir stellten beispielsweise in unserer Weitsprung-Analyse41 fest,
daß in den beiden Extremgruppen mit je 20 Versuchspersonen und einem Gruppen-
mittelwert oder Sprungwert von 6,80 m (Gi) und 5,63 (G3) die Prioritäten des
Einflusses der untersuchten Bewegungsmerkmale entgegengesetzt liegen. Während
in der oberen Leistungsgruppe Gi der größte Einfluß auf die Sprungweite von der
Anlaufgeschwindigkeit und ein geringerer vom Absprung- bzw. Landeverhalten
ausgeht, dominiert bei der unteren Leistungsgruppe G3 das Absprungverhalten
über das Anlaufverhalten. So verändert sich beispielsweise in Gi bei einer ver-
gleichbaren Zunahme (um eine Standardabweichung) des Schrittlängen-Indexes
bzw. der Landeökonomie die Sprungweite um mindestens 0,13 m bzw. 0,05 m.
Hieraus resultiert für den Trainer eine Orientierungshilfe bei der Entscheidung
über den Trainingsaufwand für bestimmte Leistungsabschnitte (Anlauf, Absprung,
Flug, Landung) bzw. Bewegungsmerkmale in diesen Abschnitten.

Effektiv-analytisches Untersuchungsziel ist die experimentelle Änderung leistungs-
relevanter Bewegungsmerkmale und Bestimmung des Einflusses dieser Änderung
auf die sportmotorische Leistung. Die Auswahl der zu variierenden Bedingung
(Bewegungsmerkmal) muß so getroffen werden, daß eine definierte Bedingungs-
varianz vorliegt.

Bezug zur Optimierung: Im Rahmen unserer Weitsprung-Analyse wählten wir
als eindeutig definierbare experimentelle Variable die Länge der Anlaufstrecke.

41 R. BALLREICH, Weitsprung-Analyse, S. 154.
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Wir veränderten diese Länge durch die Bewegungsanweisung: Versuchen Sie, mit
3, 5, 7,9,11 Anlaufschritten so weit wie möglich zu springen. Die Ergebnisse dieses
Experimentes informieren u. a. über die Differenz zwischen der unter optimalen
bzw. maximalen Geschwindigkeitsbedingungen des Anlaufes (ca. 7 Schritte bzw.
Normalanlauf) erreichbaren vertikalen Abfluggeschwindigkeiten. Die Differenz
zwischen diesen beiden Geschwindigkeitswerten kann als ein Kriterium für die
Effizienz des absprungvorbereitenden Verhaltens bei maximaler Anlaufgeschwin-
digkeit herangezogen werden.

Nachbemerkung:

In der vorliegenden Betrachtung versuchten wir, die Untersuchungsziele der bio-
mechanischen Bewegungsanalyse mit ergänzenden methodologischen Informatio-
nen und unter Berücksichtigung des Beitrages der biomechanischen Bewegungs-
analyse für die Optimierung der sportmotorischen Leistung darzustellen. Solange
sich dieser Beitrag auf explorative und normwerterstellende Untersuchungen be-
schränkt, ist er von einem relativ geringen Gewicht. Erst die zusätzliche Anwen-
dung der biomechanischen Bewegungsanalyse in der Sportpraxis führt zu jenen
diagnostischen Optimierungsinformationen, die wir in den deskriptiven und
analytischen Untersuchungszielen exemplarisch zu beschreiben versuchten. Eine
wesentliche Bedingung zur Realisierung der Anwendung der biomechanischen Be-
wegungsanalyse für die Optimierung der sportmotorischen Leistung ist die Ent-
wicklung praktikabler biomechanischer Test- und Meßverfahren. Ergänzend und
abschließend ist zu bemerken, daß die Kennzeichnung der Untersuchungsziele der
biomechanischen Bewegungsanalyse einen für verschiedene sportkinesiologische
Forschungsrichtungen allgemein gültigen Aspekt aufweist, der sich darin zeigt,
daß in der Formulierung dieser Zielsetzungen der Terminus biomechanische
Variable durch den Terminus physiologische oder psychologische Variable ersetzt
werden kann.
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