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Begriffsbestimmung, Objekt- und Problembereich
der Biomechanik des Sports

1. Zur Begriffsbestimmung

In den verschiedenen Begriffsbestimmungen von „Biomechanik (des Sports)"
spiegeln sich im wesentlichen drei Arten einer (definitorischen) Be-/Umschreibung
(1) — (3) wissenschaftlicher Disziplinen wider.

(1) Eine besteht darin, den Gegenstand einer Wissenschaft durch Material- und
Formalobjekt zu charakterisieren. Das Materialobjekt bezeichnet den wissenschaft-
lichen Gegenstand in seiner „unmittelbaren Gegebenheit", das Formalobjekt in
seiner „Aspektgebundenheit"1. So untersucht nach G. HOCHMUTH „die Biomecha-
nik die Bewegungen von Mensch und Tier vom Standpunkt der Gesetze der
Mechanik. . . . Gegenstand biomechanischer Untersuchungen ist infolgedessen
die mechanische Bewegung (die Ortsveränderung von Masseteilen) von Mensch
und Tier unter Berücksichtigung der mechanischen Eigenschaften und Voraus-
setzungen der Bewegungsapparate, die ihrerseits von den biologischen Bedingungen
der Organismen funktional abhängig sind. Nach diesem Forschungsgegenstand
ist die Biomechanik eine angewandte Mechanik, und zwangsläufig müssen ihre
Untersuchungsmethoden von den Methoden der Mechanik abgeleitet sein"2. Wenn
man HOCHMUTHS Umschreibung der Biomechanik unter dem Gesichtspunkt von
Material- und Formobjekt analysiert, dann beinhaltet das Materialobjekt „die
Bewegung und den Bewegungsapparat von Mensch und Tier", und das Formal-
objekt ist der „mechanische Aspekt". In dieselbe Definitionskategorie kann die
Umschreibung der Biomechanik von D. D. DONSKOI eingeordnet werden: „Die
Biomechanik ist die Lehre der Bewegung von Mensch und Tier. Sie erforscht die
Bewegungen vom Standpunkt der Gesetze der Mechanik . . ."3. Abgesehen davon,
daß bei einer unmißverständlichen Formulierung die Biomechanik nicht d i e Lehre
der Bewegung ist, sondern in analoger Formulierung e i n e Lehre der Bewegung
— genauer eine Beschreibungs- und Erklärungsform der Bewegung —, wird in den
weiteren Ausführungen die Anwendung der Gesetze der Mechanik auf lebende
Systeme relativiert durch Festsetzung des „grundlegenden Zieles der Biomecha-
nik . . . . Erforschung der Gesetzmäßigkeiten und Bedingungen, unter denen die

1 Vgl. K. WILUMCZIK: Wissenschaftstheoretische Aspekte einer Sportwissenschaft. Frankfurt 1968,
33.

= G. HOCHMUTH: Biomechanik sportlicher Bewegungen. Berlin 1974, 7.
* D. D. DONSKOI: Biomechanik der Körperübungen. Berlin 1961, 7.
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Bewegungskräfte im Organismus eine bestimmte nützliche Arbeit leisten können"4.
Ohne auf die Verwendung der wenig präzisen Begriffe „Bewegungskraft" und
„nützliche Arbeit" einzugehen, ist erkennbar, daß DONSKOI das Formalobjekt
der Biomechanik nicht auf die Anwendung der Gesetze der Mechanik, d. h. auf den
mechanischen Aspekt, reduziert.

(2) Eine weitere Art, wissenschaftliche Disziplinen zu beschreiben, ist die Unter-
scheidung bzw. Angabe von Objekt-, Problembereich und Wissenschaftsmodell.
Zu dieser Beschreibungskategorie zählt zumindest partiell die Definition von D. I.
MILLER / R. C. NELSON: „Biomechanics, the science which investigates the effects
of internal and external forces upon living bodies" . . .5. Hierbei ist der Objektbe-
reich festgelegt durch „lebende Körper" und der Problembereich durch „Wirkungen
innerer (z. B. Muskel-, Gelenkreibungskräfte) und äußerer Kräfte (z. B. Schwer-
kraft, Luftwiderstands-, Wasserwiderstandskräfte)". Bemerkenswert an dieser
Definition ist die Einengung des Problembereichs auf „Wirkungen von Kräften"
und damit eine Nichtberücksichtigung „der Ursachen von Kräften", im speziellen
die Entstehung von Kräften im Zusammenhang mit den Fragen der Bewegungs-
steuerung und -regelung. Eine solche Einengung ist nicht widerspruchsfrei gegen-
über dem von MILLER / NELSON als ein Gebiet der Biomechanik („sector of bio-
mechanics"6) eingestuften elektromyographischen Anwendungsbereich.

In idealer Weise entspricht der zur Diskussion stehenden Beschreibungskategorie
von Wissenschaft die Definition der Biophysik von W. BEIER, wobei wir mit
R. BUCHMANN die Auffassung vertreten, daß „einerseits die Biomechanik der
sportlichen Bewegung als Bestandteil der Biomechanik zur Biophysik gehört,
andererseits sich die Biomechanik sportlicher Bewegung als Teildisziplin der Sport-
wissenschaft entwickelt hat"7, und von daher die Berechtigung ableiten, die Defini-
tion der Biophysik von BEIER hier einzuordnen. BEIER charakterisiert die Biophysik
als „eine Wissenschaft, deren Gegenstand die lebenden Systeme sind . . . . Das
Ziel der Biophysik ist eine exakte Darstellung biologischer Modelle nach dem
Vorbild der modernen Physik"8. Unschwer läßt diese Beschreibung die Bestand-
teile Objektbereich („lebende Systeme"), Problembereich („exakte Darstellung
biologischer Modelle") und Wissenschaftsmodell („Vorbild der modernen Physik")
erkennen.

(3) Die letzte Definitionskategorie orientiert sich an K. R. POPPERS wissenschafts-
disziplinärer Kennzeichnung, wonach ein sogenanntes wissenschaftliches Fach nur
„ein abgegrenztes und konstruiertes Konglomerat von Problemen und Lösungs-

4 DONSKOI (1961), 8.
5 D. I. MILLER/R. C. NELSON: Biomedianics of Sport. Philadelphia 1973, 1.
8 MILLER/NELSON (1973), 3.
7 Autorenkollektiv: Gegenstand, Aufgaben und Einordnung der Biomedianik sportlicher Bewe-

gungen. In: Theorie und Praxis der Körperkultur 23 (1974), 459.
8 W. BEIER: „Biophysik". In: R. LENK/W. GELLERT (Hrsg.): Fachlexikon abc Physik; Bd. I,

Leipzig 1974, 163.
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versuchen" ist9. Ohne auf die Frage nach Umfang und Grad der Verfügbarkeit
disziplin-eigenständiger Methoden und auf die Veränderung von Sicht und Lö-
sung der Probleme einzugehen, können die Definitionen der Biomechanik von
F. FETZ und H. HATZE hier eingeordnet und analysiert werden. FETZ beschreibt
die Biomechanik als „wissenschaftliche Disziplin, in der mit Hilfe mechanischer
Methoden Zustände und Funktionen lebendiger Systeme untersucht werden"10.
In diesem Falle erfolgt die Kennzeichnung der Probleme durch „Zustände und
Funktionen lebendiger Systeme" und die der Lösungsversuche durch „mit Hilfe me-
chanischer Methoden". Abgesehen von den mit einem gewissen Bedeutungsüberschuß
ausgestatteten Begriffen „Zustände und Funktionen" ist die Formulierung „mit
Hilfe mechanischer Methoden" im Sinne eines methodologischen Monismus der
Mechanik interpretierbar, der das methodologische Umfeld der Biomechanik
(u. a. bio-mechanischer Begriffsapparat, bio-mechanische Gesetzmäßigkeiten) nicht
hervorhebt.

Während die Definition von HATZE („jene Wissenschaft, die die Strukturen und
Funktionen biologischer Systeme unter Verwendung der Erkenntnisse und Metho-
den der Mechanik erforscht"11) in der Problemkennzeichnung einen ähnlichen
Bedeutungsüberschuß aufweist („Strukturen und Funktionen biologischer Syste-
me"), vermeidet seine Formulierung des methodologischen Lösungsansatzes („unter
Verwendung . .") die mögliche Fehlinterpretation der FETZschen Begriffsbe-
stimmung.
Die angeführten Begriffsbestimmungen beziehen sich zunächst auf die „Biome-
chanik", wobei lediglich Modifikationen dieser Beschreibungen für die „Biomecha-
nik des Sports" vorliegen. Der primäre Zweck unseres Definitionsvorschlags be-
steht nicht darin, den vorhandenen Definitionsversuchen einen neuen hinzuzu-
fügen, sondern mit Hilfe unseres Vorschlags Problembereich und methodologische
Lösungsansätze der Biomechanik des Sports zu erläutern. Unser Definitionsvor-
schlag ist der Bestimmungskategorie von POPPER zuzuordnen und enthält somit
die Definitionselemente „Problembereich" und „methodologischer Lösungsansatz".
Nach dieser Kategorie bestimmen wir die „Biomechanik des Sports" als wissen-
schaftliche Disziplin, die die sportliche Bewegung (Problembereich) unter Ver-
wendung des Begriffsapparates, der Methoden und Gesetzmäßigkeiten der Me-
chanik (methodologischer Lösungsansatz) beschreibt und erklärt.

Im folgenden erläutern wir die Definitionselemente „Sportliche Bewegung", „Bio-
mechanische Beschreibung und Erklärung der sportlichen Bewegung" und „unter
Verwendung des Begriffsapparates, der Methoden und Gesetzmäßigkeiten der
Mechanik".

9 K. R. POPPER: Die Logik der Sozialwissenschaften. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie 14
(1962), 327.

10 F. FETZ/R. BALLREICH: Grundbegriffe der Bewegungslehre der Leibesübungen. Frankfurt 1974,
35.

11 H. HATZE: Was ist Biomechanik? In: Jugend und Sport (1971), 245.
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„Sportliche Bewegung" ist die während der Sportausübung feststellbare Orts-
veränderung der Körper von Mensch, Tier sowie Gerät.
„Biomechanische Beschreibung der sportlichen Bewegung" erfolgt nach ihrem
geometrischen (Translation/Rotation) und/oder zeitlichen Verlauf (gleichförmig/
ungleichförmig).

„Biomechanische Erklärung der sportlichen Bewegung" ist als wissenschaftliche
Erklärung an bestimmte strukturelle Voraussetzungen gebunden. Zum einen sind
dies eine oder mehrere Gesetzesaussagen in Form von Wenn-dann oder Je-desto-
Sätzen (i. a. in quantifizierten Relationen), zum anderen sind es eine oder mehrere
Anfangsbedingungen, „welche vor dem zu erklärenden Ereignis oder gleichzeitig
mit ihm realisierbar waren"12. Beide Satzklassen (Gesetzesaussagen, Anfangsbe-
dingungen) sind jeweils notwendige, aber erst gemeinsam hinreichende Bedingung
für das zu erklärende Ereignis (vgl. nachstehende Erklärung der Sprungleistung).
Gegenstand der Gesetzesaussagen und Anfangsbedingungen sind biomechanische
Merkmale, die sich — nach vorherrschendem Erkenntnisinteresse — auf die Struk-
tur des Bewegungsapparates (Gelenks- und Hebelverhältnisse, Massenverteilung,
Festigkeit der Gewebe, . . . ), auf äußere Kräfte (Gravitation, Widerstand und
Reibung, Trägheit von Geräten, . . . ) oder/und auf innere Kräfte (Muskelkraft,
Gelenkreibung, Trägheit von Körperteilen, . . . )13 beziehen.

Die Formulierung „unter Verwendung des Begriffsapparates, der Methoden und
Gesetzmäßigkeiten der Mechanik" relativiert den methodologischen Ausschließ-
lichkeitsanspruch der Mechanik in bezug auf die Biomechanik. Als Beispiele können
hierfür herangezogen werden: Ergänzung des Begriffsapparates der Mechanik
um biomechanisch eigenständige Begriffe (Schrittlängen-Index, Absprungökono-
mie, Reaktivitätskennnziffer,... ); Erweiterung oder Entwicklung der Methoden
in bezug auf die Versuchsplanung (multivariate neben univariaten experimen-
tellen Verfahren, . . . ), die Meßtechnik (Minimierung der Geber, Digitalisierung
der Auswertetechnik, . . . ) und die statistische Datenverarbeitung (Anwendung
multivariater Methoden der Statistik; Ergänzung deterministischer Gesetze der
Mechanik um statistische Gesetzesaussagen14 der Biomechanik).

Exemplarisch stelle eine sportmotorische Leistung das sub specie Biomechanik zu
erklärende Ereignis dar. Angenommen, wir wollten biomechanisch erklären,
warum bei einer vergleichbaren Zunahme der Anlaufgeschwindigkeit Person Px

relativ weiter springt als Person P2. Das zu erklärende Ereignis E lautet somit:

12 W. STEGMÜLLER: Das Problem der Kausalität. In: L. KRÜGER (Hrsg.): Erkenntnisprobleme der
Naturwissenschaft. Köln 1970, 161.

13 Vgl. J. WARTENWEILER: Biomedianisdie Grundlagenerkenntnisse im Sport. In: O. GRUPE/D.
KURZ/M. TEIPEL (Red.): Sport in unserer Welt — Chancen und Probleme. Berlin/Heidelberg/
New York 1973, 329.

14 Während statistisdie (indeterministische) Gesetzmäßigkeiten Beziehungen darstellen, die nur
in einem bestimmten Prozentsatz aller Fälle Gültigkeit haben, kennzeichnen deterministische Ge-
setzmäßigkeiten solche Beziehungen, die in jedem Falle gültig sind.
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Px springt bei einer vergleichbaren Zunahme der Anlaufgeschwindigkeit relativ
weiter als P2. Nehmen wir weiter an, wir stellten fest, daß Px ein leistungsstarker
Springer ist und seine Anlaufgeschwindigkeit um einen bestimmten Betrag ver-
größert und daß P2 ein leistungsschwacher Springer ist und seine Anlaufgeschwin-
digkeit um einen vergleichbaren Betrag änderte. Die Anfangsbedingungen Al5 A2

lauten demnach: At : Pt ist ein leistungsstarker Springer und vergrößert seine
Anlaufgeschwindigkeit um einen bestimmten Betrag. A2 : P2 ist ein leistungsschwa-
cher Springer und vergrößert seine Anlaufgeschwindigkeit um einen vergleich-
baren Betrag.
Nun liegt folgende biomechanische Gesetzesaussage G vor: Wenn leistungsstarke
und leistungsschwache Springer ihre Anlaufgeschwindigkeit um einen vergleich-
baren Betrag steigern, dann ist in 95% aller Fälle die relative Zunahme der
Sprungweite beim leistungsstarken Springer größer15. In symbolischer Darstellung
sieht das Erklärungsmodell folgendermaßen aus:

G : s. Text 1
At : s. Text [ ~ E : s. Text
A2 : s. Text J

Wenn wir auch das Ereignis E nicht aus einem statistischen Gesetz und den Anfangs-
bedingungen als für alle Fälle zutreffend ableiten können, so ist doch beim Vor-
handensein dieser Bedingungen eine relativ hohe induktive Wahrscheinlichkeit
für das Auftreten von E gegeben. In einem solchen Falle spricht man von einer
induktiven oder induktiv-statistischen Erklärung16 des Ereignisses E durch das
oben genannte Gesetz G und die Anfangsbedingungen At und A2. Ergänzend ist
anzumerken, daß auf bio-, sozial- und verhaltenswissenschaftlichem Gebiet über-
wiegend statistische Gesetzmäßigkeiten vorliegen, die durch eine „wenn-dann-im-
mer-in-einem-bestimmten-Prozentsatz-Beziehung"17 charakterisierbar sind. Weni-
ger häufig treten sogenannte deterministische Gesetzmäßigkeiten auf, die sich
durch eine „wenn-dann-immer-Beziehung"18, d. h. durch eine Beziehung kenn-
zeichnen lassen, die in jedem Falle Gültigkeit hat.

Abschließend und ergänzend weisen wir darauf hin, daß sich unser Definitions-
vorschlag von „Biomechanik des Sports" an dem für diese wissenschaftliche Diszi-
plin primären Ereignis, der sportlichen Bewegung, orientiert und gegenüber dem
biomechanischen Zugriff ihrer Bedingungen offen ist. Wenn die Biomechanik des
Sports neben der Bedingung „Bewegungsapparat" zukünftig noch weitere Be-
dingungen — d. h. andere Organsysteme (Herz-Kreislauf-, Integumentalsystem)
— untersucht, dann steht die vorliegende Definition nicht im Widerspruch zu
einer solchen Entwicklung.

15 BALLHEICH: Weitsprung-Analyse. Berlin 1970, 153 f.
16 K. D. OPP: Methodologie der Sozialwissenschaften. Hamburg 1970, 44.
t7/18 H. REICHENBACH: Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie. Berlin o. J., 187.
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2. Zum Objektbereich

Wenn auch die folgende Unterscheidung in Objekt- und Problembereich in ge-
wisser Weise willkürlich, auf alle Fälle akzentuierend vorgenommen wird, so
erscheint uns diese Unterscheidung jedoch aus Gründen der Darstellung und Auf-
bereitung des zur Diskussion stehenden Sachverhalts zweckmäßig.

Arbeitshypothetisch bezeichnen wir als Objektbereich den wissenschaftlichen Ge-
genstand — in analoger Formulierung zum Materialobjekt — in seiner „unmit-
telbaren Gegebenheit". In Anlehnung an die „schematische Einteilung der Bio-
mechanik in Arbeitsgebiete" von J. WARTENWEILER19 gliedern wir den Objektbe-
reich der Biomechanik des Sports in 4 (5) Teilbereiche: 1) Sportliche Bewegung,
2) (Struktur des) Bewegungsapparat(es), 3) Äußere Kräfte, 4) Innere Kräfte,
(5) Bewegungssteuerung und -regelung.

Ebenso wie die Unterscheidung in Objekt- und Problembereich ist auch vorliegende
Gliederung nicht disjunktiv, sondern akzentuierend. Im folgenden versuchen wir,
diese Objektbereiche zu beschreiben, wobei auf problemorientierte Hinweise aus
informativen Erwägungen nicht verzichtet werden kann.

1) Sportliche Bewegung ist die während der Sportausübung feststellbare Orts-
veränderung der Körper von Mensch und Tier sowie Gerät.

Ergänzend weisen wir darauf hin, daß nach U. GÖHNER „alle Bewegungen im
Sport als Orts-, Positions- und (Bewegungs-) Zustandsveränderungen des menschr
liehen Körpers (der Körper von Tier und Gerät — die Verfasser) aufgefaßt werden
(können). Dabei ist unter der Ortsveränderung der (durch Koordination oder
Raumkurven feststellbare) Wechsel des Körpers im Räume, unter Positionsver-
änderung die (mit einem komplexen Längen- und Winkelsystem feststellbare)
Veränderung der einzelnen Körperteile gegeneinander und unter Zustandsver-
änderung die (durch Impuls und Drehimpuls quantitativ faßbare) Veränderung
des im physikalischen Sinne aufzufassenden Bewegungszustandes zu verstehen"20.
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Positions- aus der Ortsveränderung abge-
leitet werden kann, während die Bestimmung der mechanisch-energetischen Zu-
standsveränderung zusätzliche Informationen über Masse und Trägheitsmoment
erfordert.

2) Struktur des Bewegungsapparates sind (bio-)mechanische Eigenschaften des
aktiven (Muskelsystem) und passiven (Knochen-, Gelenksystem) Bewegungsappa-
rates wie Elastizität, Festigkeit hinsichtlich Druck-, Zug-, Biege- und Torsionsbe-
anspruchung, Bewegungsamplitude, Freiheitsgrade der Bewegung, Masse und Mas-
senverteilung, Trägheitsmomente, Körperteilproportionen, Hebelverhältnisse.

19 W A R T E N W E I L E R (1973), 329.
20 U. GÖHNER: Zur Strukturanalyse sportmotorischer Fertigkeiten. In: Sportwissenschaft 4 (1974),

117—118.
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3) Äußere Kräfte sind von außen auf das materielle System (Körper von Mensch,
Tier sowie Gerät) wirkende Kräfte, wobei die nach dem Gegenwirkungsprinzip
auftretenden Gegenkräfte an nicht zu diesem System gehörenden Körpern an-
greifen und damit eine Änderung seines Bewegungszustandes nach geometrischem
(Translation und/oder Rotation) sowie zeitlichem Verlauf (gleichförmige oder un-
gleichförmige Bewegung) oder eine Verformung des materiellen Systems hervor-
rufen. Zu den äußeren Kräften zählen Schwerkraft, Reibungskräfte zwischen
Bewegungsobjekt und -medium, Luft-, Wasserwiderstandskräfte, Stützkräfte und
Trägheitskräfte von nicht zum System gehörenden Körpern (u. a. Partner, Geräte)
sowie in Sonderfällen (siehe innere Kräfte) auch Muskelkräfte.
4) Innere Kräfte sind innerhalb eines materiellen Systems (u. a. Körper von
Mensch und Tier) wirkende Kräfte, die nach dem Gegenwirkungsprinzip paar-
weise als Kraft (Aktion) und Gegenkraft (Reaktion) auftreten. Da Ursprung und
Angriffspunkt der inneren Kräfte im System liegen, können sie nicht auf dessen
Massenmittelpunkt (u. a. Körperschwerpunkt) einwirken, sondern nur die An-
ordnung der Systemteile (u. a. Körperteile) im Rahmen der Bewegungsmöglich-
keiten des Systems ändern. Eine Wirkung auf den Systemschwerpunkt und damit
auf den Bewegungszustand des Systems setzt zusätzlich die Existenz äußerer
Kräfte voraus. Zu den inneren Kräften zählen die Muskelkräfte, Widerstands-
und Reibungskräfte des aktiven und passiven Bewegungsapparates (u. a. Rei-
bungskräfte in den Gelenkkapseln, Widerstandskräfte des intramuskulären Ge-
webes) sowie Trägheitskräfte von (beschleunigten) Körperteilen. Die Unter-
scheidung in äußere und innere Kräfte ist relativ. „Ein und dieselbe Kraft kann
je nach dem Körper, auf den wir sie beziehen, als äußere und als innere Kraft
auftreten. So entfaltet z. B. die Unterschenkelmuskulatur in bezug auf den ganzen
Körper des Menschen eine innere Kraft, in bezug auf den Unterschenkelknochen
jedoch eine äußere"21.
(5) Das Objekt Bewegungssteuerung und -regelung ist im Unterschied zu den bio-
mechanisch relativ eindeutig definierbaren Objekten „Sportliche Bewegung",
(Struktur des) „Bewegungsapparat(es)", „Äußere" und „Innere Kräfte" nicht
exakt gegenüber anderen wissenschaftsdisziplinären Aspekten (u. a. Neurophy-
siologie) abgrenzbar. Unter biomechanischem Aspekt sind diesem Objekt im we-
sentlichen zugeordnet: Innervationszeitpunkte von Muskelkontraktionen, Inten-
sitäts-Zeit-Verläufe von Muskelkontraktionen, Innervationsmuster sportmoto^
rischer Fertigkeiten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Formzustände (Grob-,
Fein-, Feinstform).

3. Zum Problembereich

Der Entwurf eines wissenschaftlichen Problembereichs ist mitbestimmt durch Er-
kenntnisinteressen und damit durch Stellungnahmen. Die von DONSKOI (1961),

11 DONSKOI (1961), 39.
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H. GROH/J. KLAUCK22, W. GUTEWORT/G. MARHOLD23, HOCHMUTH (1974) und
WARTENWEILER (1973) z. 2. vertretenen unterschiedlichen Auffassungen in bezug
auf den Problem- bzw. vorherrschenden Anwendungsbereich der Biomechanik
des Sports wurden analysiert und als Orientierungshilfe für den vorliegenden
Entwurf herangezogen, der sich aus folgenden nicht eindeutig gegeneinander ab-
grenzbaren Einzelproblemen zusammensetzt: (1) Beschreibung sportlicher Be-
wegungsabläufe; (2) Analyse der sportlichen Technik und ihre fortschreitende
Optimierung; (3) Wichtung biomechanischer Einflußgrößen der sportlichen Be-
wegung; (4) Aufstellung biomechanischer Normwerte, Gesetze und Prinzipien;
(5) Aufstellung von Bewegungsindikatoren für das motorische Eigenschaftsniveau;
(6) Beitrag zur interdisziplinären Bewegungsforschung.

Es folgen jeweils Kennzeichnung und Erläuterung dieser Einzelprobleme.

(1) Beschreibung sportlicher Bewegungsabläufe (Bewegungen)

Aufgabe ist, sportliche Bewegungsabläufe/Bewegungen (von Mensch, Tier und
Gerät) sowohl umfassend und differenziert als auch möglichst exakt zu beschrei-
ben. Die Kriterien der Exaktheit und der Differenzierung in bezug auf die Be-
wegungsbeschreibung sind wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen der bio-
mechanischen und der in der Regel vom Sportlehrer/Trainer praktizierten ver-
balen Beschreibung auf der Grundlage unmittelbarer Beobachtung. Eine biomecha-
nische Beschreibung sportlicher Bewegungsabläufe (Bewegungen) erfolgt mit Hilfe
von Bewegungsmerkmalen (Bewegungsquantitäten und Bewegungsqualitäten) und
den für diese Merkmalsbestimmiung notwendigen kinemato-dynamographischen
Untersuchungsmethoden. Die Bewegungsquantitäten können nach kinematischem
und dynamischem Aspekt gegliedert werden.

Kinematische Merkmale beschreiben die Orts- und Lageveränderung des Bewe-
gungsträgers (Mensch, Tier, Gerät), wobei als Orts- und Lagebezug ausgewählte
(„reale") Körperoberflächenpunkte (u. a. Gelenkpunkte) oder/und „ideelle" Punk-
te (Teilschwerpunkte, Gesamtschwerpunkt) bzw. ein äußeres Bezugssystem (Hori-
zontal-, Vertikalebene) dienen. Beispiele für kinematische Bewegungsquantitäten
sind Längenmerkmale (Schrittlänge, Spurbreite, Sprungweite, Länge von Be-
schleunigungswegen . . . ), Zeitmerkmale (Dauer monozyklischer Bewegungsab-
läufe, Dauer von Bewegungsphasen . . . ), Lagemerkmale (Lagebeziehung zwi-
schen den Längenachsen verschiedener Körperteile — u, a. Gelenkwinkel; Lagebe-
ziehung zwischen einer Körperteillängenachse und dem äußeren Bezugssystem
Vertikale/Horizontale — u. a. „Absprunghaltung", „Körpervorlage" . . . ), Ge-
schwindigkeits- und Beschleunigungsmerkmale „realer" oder „ideeller" Punkte.

22 H. GROH/J. KLAUCK: Biomechanik des Sports. In: H. HOLLMANN (Hrsg.): Sportmedizin. Berlin
1972

23 W . G U T E W O H T / G . M A R H O L D : Biomechanische V e r f a h r e n z u r Ana lyse de r sport l ichen Technik
und ihrer Anwendungsaspekte. In: Theorie und Praxis der Körperkultur 23 (1974), 7.
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Dynamische Merkmale beschreiben jene Ursachen der Orts- und Lageveränderung
des Bewegungsträgers, die in Form von Reaktionskräften auf die zum Körperstütz
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 Verti-
kalgeschwindigkeit in der Absprungphase und der Sprunghöhe; Kraftverhältnisse:
Quotienten aus horizontalen bzw. vertikalen Brems- und Beschleunigungskraft-
stößen);

2. der Relativierung von physikalisch-mechanischen Merkmalen auf somatome-
trische Parameter (u. a. Schrittlängen-Index: Quotient aus Schrittlänge und Bein-
länge; 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, der Bezeichnung biomechanisches Merkmal entsprechend von bio-
kinematischen und biodynamischen Merkmalen zu sprechen.

Wie erwähnt, zieht man außer diesen Bewegungsquantitäten zur Beschreibung
sportlicher Bewegungen komplexe Beschreibungscharakteristika des Bewegungs-
verhaltens, sog. Bewegungsqualitäten, heran, wobei nicht zu übersehen ist, daß
die „Quantität stets an eine bestimmte Qualität gebunden ist und jede Qualität
eine quantitative Charakteristik besitzt"24. Nach FETZ/BALLREICH (1974, 20)
zählen zu den Bewegungsqualitäten Ablaufsmerkmale der Bewegung wie Bewe-
gungsfluß, Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsrhythmus und Bewegungsharmonie.
Für die Bewegungsqualitäten liefern — und hierin liegt der Zusammenhang zwi-
schen beiden Merkmalskategorien — die Bewegungsquantitäten über ihren eigen-
ständigen Aussagewert hinaus die quantitativen Grundlagen. Analysiert man die
Bewegungsqualitäten nach dem Grad ihrer Quantifizierung, so lassen sich beim
heutigen Stand der biomechanischen Forschung zumindest zwei Merkmalsgruppen
unterscheiden. Die erste Gruppe umfaßt operational definierte Bewegungsquali-
täten (Bewegungsgenauigkeit, Bewegungsfluß), die durch quantitative Kriterien
eindeutig festgelegt werden können. In der zweiten Gruppe befinden sich jene
Bewegungsqualitäten, deren verbale Definition nur partiell in ein quantitatives
Kriterium transformiert ist (Bewegungsrhythmus, Bewegungsharmonie), wodurch

*4 G. KLAUS/N. BUHR: Philosophisches Wörterbuch. Leipzig 1965, 453.
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für die jeweilige Eigenschaft lediglich ein quantitativer Indikator existiert. Es
spricht für die weitblickende Problemkonzeption von W. GUTEWORT und R.
PÖHLMANN, wenn sie „eines der Hauptanliegen einer Bewegungslehre . . . heute
vor allem in dem Bemühen um objektive Kennziffern und mathematische Formu-
lierungen der Bewegungsqualität"25 sehen. Wir haben diesem Hauptanliegen
keinen eigenständigen Problempunkt zugeordnet, da die damit verbundene Ob-
jektivierung keinen Selbstzweck verfolgt, sondern e i n e Grundlage für die bio-
mechanische Beschreibung sportlicher Bewegungen — d. h. für das zur Diskussion
stehende Problem — darstellt.
Gegenstand der nun folgenden Erläuterungen sind Probleme, die im Zusammen-
hang mit der Lösung des jeweiligen zentralen Problems „Beschreibung sportlicher
Bewegungen" stehen.
Erklärung sportlicher Bewegungen: Wie jede wissenschaftliche Erklärung eines
Ereignisses ist auch die der sportlichen Bewegung von der Beschreibung des Er-
eignisses abhängig. Die Objektivität der Bewegungsbeschreibung im Sinne einer
interpersonellen Übereinstimmung der Untersucher („Beschreiber") ist e i n e Be-
dingung für den empirischen Gehalt der Bewegungserklärung und damit für ihre
prognostische Wahrscheinlichkeit. Zwischen dem Grad der Objektivität der Be-
wegungsbeschreibung und dem prognostischen Informationsgehalt der Bewegungs-
erklärung besteht eine gleichsinnige Veränderung. Relativiert bereits die voraus-
gegangene Betrachtung Einwendungen gegenüber dem Exaktheitsanspruch der
Biomechanik in Sachen Bewegungsbeschreibung, so schwächt folgende Überlegung
diese Einwendungen zusätzlich ab. Da eine relative Unabhängigkeit der Beschrei-
bung eines Ereignisses gegenüber seiner Erklärung besteht, mag sich je nach Er-
kenntnisstand der Wissenschaft die Erklärung eines Ereignisses ändern, ohne daß
das umfassend und objektiv beschriebene Ereignis davon betroffen und somit
weiterhin als indifferente Erklärungsgrundlage verfügbar ist.
Systematik von Bewegungsabläufen: Auf der Grundlage biomechanischer Ähn-
lichkeitskriterien (u. a. biomechanischer Kennlinien, d. h. Intensitäts-Zeit-Verläufe
kinematischer und dynamischer Merkmale wie Weg, Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung und Kraft) kann mit Hilfe statistischer (u. a. taxometrischer) Verfahren eine
Klasseneinteilung der Bewegungsabläufe vorgenommen werden, so daß innerhalb
der Klassen die Streuung der (Ähnlichkeits-) Kriterienwerte minimiert und zwi-
schen den Klassen maximiert wird. In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit
Psychologie26, Physiologie u. a. ist zu überprüfen, ob und inwieweit durch „simul-
tanes Üben" biomechanisch affiner Fertigkeiten eine Verkürzung der Lerndauer
bzw. Stabilisierung des Lerneffekts eintritt.

26 W. GUTEWORT/R. PÖHLMANN: Biomechanik — Motorik. In: Theorie und Praxis der Körperkultur
15 (1966), 602.

26 Lernpsychologische Befunde über Ähnlichkeitshemmungen, wonach die aufeinanderfolgende
Aneignung affinen Lernmaterials zu Interferenzerscheinungen mit Löscheffekten führen kann,
demonstrieren die Notwendigkeit interdisziplinärer Bewegungsforschung.
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Schwierigkeitsgrad sportmotorischer Fertigkeiten: Die Lerndauer sportmotorischer
Fertigkeiten ist in hohem Maße abhängig vom Schwierigkeitsgrad der jeweiligen
Fertigkeit und damit von der Lehrstrategie, die die Reihenfolge des Erlernens
sportmotorischer Fertigkeiten festlegt. Es besteht ein hoher Grad an Wahr-
scheinlichkeit, daß eine nach zunehmendem Schwierigkeitsgrad geordnete Lehr-
schrittfolge lernzeitverkürzend wirkt. Unter diesem Aspekt erscheint es zweck-
mäßig zu überprüfen, ob und inwieweit durch Aufstellung und Anwendung bio-
mechanischer Kriterien des Schwierigkeitsgrades (u. a. Anzahl der Umkehrbe-
wegungen — „Nullgeschwindigkeiten", Anzahl und zeitliche Reihenfolge der
Teilimpulse, Betrag der mechanisch-energetischen Zustandsveränderung, . . . )
lemzeitverkürzende Lehrschrittfolgen festgelegt bzw. optimiert werden können.
Das erste Einzelproblem „Beschreibung sportlicher Bewegungen" ist eindeutig dem
Objekt „Sportliche Bewegung" zugeordnet. Analog lassen sich den anderen Ob-
jekten der Biomechanik des Sports, der „Struktur des Bewegungsapparates", den
„Äußeren Kräften", den „Inneren Kräften" und der „Bewegungssteuerung und
-regelung" Einzelprobleme mit beschreibender Aufgabenstellung zuordnen. Da
diese Objekte im Unterschied zum Objekt „Sportliche Bewegung" relativ aus-
führlich im Abschnitt „Objektbereich" behandelt wurden, erübrigt sich eine de-
skriptiv-problemorientierte Darstellung dieser Objekte.

(2) „Analyse der sportlichen Technik und ihre fortschreitende Optimierung"*1

Aufgabe ist, bestehende motorische Lösungsverfahren zur Ansteuerung sportlicher
Bewegungsziele28 nach dem Grad ihrer Zielansteuerung zu analysieren und neue,
in höherem Maße zielangepaßte motorische Lösungsverfahren zu entwickeln.
Während die erstgenannte Aufgabe im wesentlichen auf eine „Reproduktion von
Fakten" hinausläuft, eröffnet die Lösung der zweiten Aufgabe den „Zutritt in
biomechanisches Neuland".
Sowohl die Analyse bestehender als auch die Entwicklung neuer sportmotorischer
Techniken sind der Biomechanik in unterschiedlichem Maße zugänglich, je nach-
dem, ob es sich um Zweck- oder Formbewegungen, d. h. verschiedenartige Bewe-
gungsziele, handelt. Zweckbewegungen „werden instrumental eingesetzt, um ein
außerhalb des Bewegungsablaufes liegendes Ziel zu erreichen. Hierher gehören
vor allem die Sportarten, bei denen ein meßbares Ergebnis erreicht wird, das den
Rang im sportlichen Wettbewerb bestimmt"29. Bei Formbewegungen liegt das
Bewegungsziel „in der Realisierung einer bestimmten Form der Bewegung selbst;
der Bewegungsablauf ist Selbstzweck der Bewegung. Es kann in diesen Fällen kein
Ergebnis gemessen werden, die Form des Bewegungsablaufes wird nach bestimm-
ten Kriterien bewertet"30. Es ist einsichtig, daß Zweckbewegungen infolge ihres
quantitativ operationalisierten Bewegungszieles dem biomechanischen Zugriff

27 G U T E W O B T / M A B H O L D (1974) , 7.
28 Vgl . F E T Z / B A L L B E I C H (1971) , 32 .
29/so R_ S O B O T K A : Formgese tze de r Bewegungen im Spor t . Sd io rndo r f 1974.
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in höherem Maße unterliegen als Formbewegungen mit ihrem (nur partiell) quan-
titativ festgelegten Bewegungsziel.

Analyse sportmotorischer Techniken: Sportmotorische Techniken können zumin-
dest unter zwei Aspekten analysiert werden. Der eine — sehr wahrscheinlich
weniger häufige Aspekt — betrifft die Frage, welche unter mehreren sportmoto-
rischen Techniken einen höheren Grad an Zielansteuerung aufweist (in höherem
Maße zielangepaßt ist). So liegen z. B. konkurrierende sportmotorische Techniken
in bezug auf die Bewegungsziele „citius" (Starttechniken in den Sportarten Leicht-
athletik, Schwimmen, Skilauf, Rodeln) und „altius" (Sprungtechniken in Leicht-
athletik, Spielsportarten) vor. Der andere Aspekt setzt sich mit der Frage ausein-
ander, wie man das unterschiedliche Niveau e i n e r bestimmten sportmotorischen
Technik kennzeichnen kann. Beide Aspekte sind von biomechanischer Relevanz,
sofern man unter sportmotorischer Technik nur e i n e Komponente der sportmo-
torischen Leistung versteht, nämlich jene, die den Grad der Beherrschung des der
jeweiligen Leistung zugrundeliegenden Bewegungsablaufs kennzeichnet, nicht
die komplexe Leistung selbst. Jedoch kann eine komponentenbezogene Analyse
der sportmotorischen Leistung — infolge der relativen Abhängigkeit zwischen den
Leistungskomponenten — die Zusammenhänge zwischen der „technomotorischen"
und „konditioneilen" Leistungskomponente (Ausprägungsgrad motorischer Eigen-
schaften wie Kraft, Ausdauer, Gelenkigkeit, . . . ) nicht unberücksichtigt lassen.
Ohne auf biomechanische Lösungsversuche31 zur Bestimmung sportmotorischer
Techniken näher einzugehen, soll ein zentraler Anwendungsbereich technomoto-
rischer Analysen kurz erläutert werden. Bei der Optimierung sportmotorischer
Qualifikationen ist es von der Aufgabenstellung her zweckmäßig, zu unterscheiden
zwischen

1. Entwicklung eines diagnostischen Instrumentariums zur Bestimmung des sport-
motorischen — im vorliegenden Falle des technomotorischen— Qualifikations-
zustandes;

2. Entwicklung einer Handlungstechnologie zur Änderung des sportmotorischen
(technomotorischen) Qualifikationszustandes.

Da die Diagnostik Voraussetzung für die Anwendung handlungstechnologischer
Maßnahmen ist, steht die Notwendigkeit diagnostischer Informationen sowohl für
die Beschreibung als auch für die Überprüfung sportmotorischer Lernziele außer
Frage.

Entwicklung sportmotorischer Techniken: In der Problemkennzeichnung wiesen
wir darauf hin, daß die Biomechanik in höherem Maße die Entwicklung sport-

91 Sie laufen in bezug auf die Bestimmung des technomotorischen Niveaus darauf hinaus, auf der
Grundlage eines „Technikkriteriums" (z. B. Hürdenlauf: Hürdenlaufzeit minus Flachlaufzeit)
jene biomechanischen Merkmale zu identifizieren, deren Intensitäten gegen- oder gleichsinnig
mit den Kriteriumswerten variieren. Mit Hilfe statistischer (u. a. taxometrischer) Verfahren
kann eine Klasseneinteilung des technomotorischen Niveaus vorgenommen werden.
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motorischer Techniken von Zweckbewegungen als die von Formbewegungen
vorantreiben kann. Innerhalb der Zweckbewegungen wurden daher zunächst unter
dem Einfluß der Biomechanik insbesondere die Techniken vorwiegend mechanisch
determinierter sportmotorischer Leistungen32 entwickelt (u. a. Flughaltung beim
Skispringen, Körperhaltung beim Abfahrtslauf).

Am Beispiel einer nicht vorwiegend mechanisch bestimmten sportmotorischen Lei-
stung, dem Hochsprung, versuchen wir, biomechanische Lösungsschritte bei der
Entwicklung einer optimalen Hochsprungtechnik, der sog. HAY-Technik3S, zu
erläutern. Primärer Lösungsansatz ist die Differenzierung des komplexen sport-
motorischen Leistungskriteriums „Sprunghöhe" in drei Teilkriterien bzw. Teil-
höhen H±-s, wobei

Hi : Höhe des Körperschwerpunktes (KSP) im Moment des Absprungs,
H2 : vertikaler Flugweg des KSP,
H3 : Differenz zwischen Lattenhöhe und größter KSP-Höhe

bezeichnet. Mit Hilfe dieser Teilkriterien kann die optimale Hochsprungtechnik
als ein motorisches Lösungsverfahren definiert werden, das die Teilhöhen Hi - 3

maximiert. Da jede dieser Teilhöhen von biomechanischen Bedingungen abhängig
ist, bestimmt nach dem Modell die optimale Ausprägung dieser Bedingungen die
optimale Hochsprungtechnik. So wird Hj optimiert durch eine große Körper-
höhe, gestrecktes Schwungbein und angehobenen Armeinsatz. H2 variiert gleich-
sinnig mit dem Betrag des vertikalen Absprungkraftstoßes, der seinerseits vom
vertikalen x-Verhältnis (Quotient aus vertikalem Brems- und Beschleunigungs-
kraftstoß) und der Verteilungshomogenität der Vertikalkräfte abhängt. H3 schließ-
lich ist von der Anordnung der Körperteile über der Latte abhängig; nach HAY
stellt die optimale biomechanische Anordnung die sog. „Klappmesserposition" dar,
in der sich die Beine bei gebeugter Hüfte auf der Absprungseite sowie Kopf, Rumpf
und Arme auf der Landeseite der Hochsprunglatte befinden. Ob und inwieweit
der vorliegende biomechanische Lösungsansatz infolge seines analytisch-elementa-
risierenden Vorgehens Abhängigkeiten zwischen den biomechanischen Bedingun-
gen der Teilhöhen zusätzlich berücksichtigen muß (so ist möglicherweise eine opti-
male Ausprägung von H2 unverträglich mit einer optimalen Ausprägung von H3),
soll in diesem Zusammenhang nicht erörtert werden.

Entwicklung einer Technomotorik der Lernschritte: Lösungsansatz für die Ent-
wicklung einer Technomotorik der Lernschritte ist die Analyse des biomechanischen
Arbeitsaufwandes der zu erlernenden sportmotorischen Fertigkeit. Sie stellt i. a.
eine Überlagerung von Translation und Rotation dar, d. h., der Körper dreht sich
um eine Achse, während die Achse selbst fortschreitet. An Arbeitsarten sind daher

82 Leistungen, deren primäre „Antriebsquelle" die Schwerkraft ist.
33 HAY-Technik. In: leistungssport (1973), 309 — Vgl. auch: T. ECKER: Fliptechnik (Salto-Weit-

sprungtechnik). In: leistungssport (1974), 66.
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Hub-, Beschleunigungs- und Rotationsarbeit zu verrichten. Im Sinne einer schritt-
weisen Veränderung des Ausgangsverhaltens zu einem Zielverhalten kann über
eine allmähliche Veränderung der Bewegungsform und eine sukzessive Erhöhung
des Arbeitsaufwandes das Zielverhalten angesteuert werden. Der Arbeitsaufwand
ist u. a. abhängig von der Länge des Beschleunigungsweges, des Hubweges, der
Kraft und dem Drehmoment. Weitere Überlegungen beziehen sich auf das bio-
mechanische Arbeitspotential in Form von Muskelkräften, die zur Verrichtung
der jeweiligen Arbeit herangezogen werden können, auf die Ausnutzung äußerer
Kräfte (u. a. Schwerkraft bei Verwendung von Schiefebenen) und auf die Aus-
nutzung oder Anwendung (bio)mechanischer Gesetze (u. a. NEWTONsche Gesetze,
Impulserhaltung) und Prinzipien (u. a. optimaler Beschleunigungsweg, Anfangs-
kraft, zeitliche Koordination von Teilimpulsen).

(3) Wichtung biomechanischer Einflußgrößen der sportlichen Bewegung

E i n Indikator für die voraussichtliche Effizienz von Maßnahmen der Optimie-
rung sportmotorischer Qualifikationen ist die Einflußhöhe (das Gewicht) bio-
mechanischer Merkmale auf die sportliche Bewegung. Biomechanische Merkmale,
die ein hohes (kleines) Gewicht aufweisen, ermöglichen — sofern effiziente Opti-
mierungsmaßnahmen verfügbar sind und entsprechende Anpassungsmechanis-
men ausgelöst werden können — eine relativ große (kleine) Änderung des sport-
lichen Bewegungsverhaltens.
Aus untersuchungsmethodischen Erwägungen erscheint es notwendig, zwischen
1) einer experimentellen und 2) einer quasi-experimentellen Problemstellung zu
unterscheiden.
1) Die experimentelle Fragestellung lautet: Welche Änderung des sportmotori-
schen Bewegungsverhaltens bewirkt die Variation der untersuchungsrelevanten
biomechanischen Merkmale? Ihre Beantwortung setzt eine Versuchsanordnung
voraus, in der diese Merkmale variiert und ihr Einfluß auf das Bewegungsver-
halten festgestellt werden können. Hierbei ist die intraindividuelle Variation der
biomechanischen Merkmale zumindest auf eine zweifache Weise möglich:
a) durch in ihrer Ausführung kontrollierbare Bewegungsanweisungen zur Varia-
tion der untersudiungsrelevanten biomechanischen Merkmale auf dem momen-
tan vorgegebenen sportmotorischen Qualifikationszustand (Querschnittuntersu-
chung);
b) durch Maßnahmen der Optimierung der untersuchungsrelevanten biomecha-
nischen Merkmale während eines Trainingsabschnitts (Längsschnittuntersuchiung).

Im Zusammenhang mit der experimentellen Fragestellung ist problematisch, ob
und inwieweit mit Hilfe von Bewegungsanweisungen eine kontrollierte Variation
biomechanischer Merkmale möglich ist. In der Regel werden solche Anweisungen
außer den untersuchungsrelevanten Merkmalen die Kovariation eines weiteren
Merkmalskomplexes bewirken, so daß die kausale Interpretation und damit die
Abschätzung der Einflußhöhe zumindest erschwert sind. Ähnliche Überlegungen
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können in bezug auf den Lösungsansatz „Optimierung untersuchungsrelevanter
biomechanischer Merkmale" angestellt -werden. Auch hier ist die „gezielte Opti-
mierung" biomechanischer Merkmale fraglich.
2) Im Unterschied zur experimentellen Problemstellung, in der mit Hilfe einer
(intraindividuellen) Variation biomechanischer Bedingungen der sportmotorischen
Leistung deren Einfluß auf diese Leistung untersucht wird, variiert man bei der
quasi-experimentellen Problemstellung nicht Bedingungen der Leistung, sondern
die Leistung selbst und schätzt die Höhe des Einflusses der Bedingungen auf die
Leistung ab, indem man diese Bedingungen (biomechanische Merkmale) identifi-
ziert und ihre Einflußhöhe mit Hilfe (vorliegender gesetzmäßiger Aussagen und)
geeigneter statistischer Verfahren zu bestimmen versucht. In der Regel wird die
Identifikation biomechanischer Bedingungen der sportmotorischen Leistung nach
einem gestuften Verfahren vorgenommen. Aus einer relativ großen Stichprobe
potentiell leistungsrelevanter biomechanischer Merkmale werden zunächst jene
bestimmt, deren Intensitäten gleich- oder gegensinnig mit der Leistung variieren.
Da korrelative Zusammenhänge einen interpretativen Spielraum aufweisen34 (ein-,
Wechsel-, drittseitige und komplexe Steuerung), werden unter Verwendung sta-
tistisch-faktorenanalytischer Verfahren und bereits vorliegender gesetzmäßiger
biomechanischer Aussagen jene biomechanischen Merkmale bestimmt, die im Sinne
einer direkten (einseitigen bzw. komplexen) Steuerung als Bedingung der Leistung
interpretiert werden können. Die quasi-experimentelle Fragestellung lautet: Wel-
cher Anteil an der Variation der sportmotorischen Leistung kommt den unter-
suchungsrelevanten biomechanischen Merkmalen zu? Ihre Beantwortung setzt eine
Versuchsanordnung voraus, in der die sportmotorische Leistung variiert. Eine
solche Variation ist intra- und interindividuell möglich:

a) durch intraindividuelle Variation im submaximalen Leistungsbereich, d. h durch
unterschiedliche intraindividuelle sportmotorische Leistungen;
b) durch Auswahl einer oder mehrerer Personenstichproben, deren Versuchs-
personen (interindividuell) unterschiedliche sportmotorische Leistungen aufweisen.
Das vorliegende Problem „Wichtung biomechanischer Einflußgrößen der sportli-
chen Bewegung (sportmotorische Leistung)" ist im Zusammenhang mit der zentra-
len kinesiologischen/trainingswissenschaftlichen Fragestellung „Wichtung der Ein-
flußgrößen des sportmotorischen Leistungszustandes" zu sehen, deren Ziel eine
quantitative Aussage über die Änderung des sportmotorischen Leistungszustandes
oder der sportmotorischen Leistung bei vorgegebener Änderung der Einflußgrößen
ist.

(4) Aufstellung biomechanischer Normwerte, Gesetze und Prinzipien
Biomechanische Normwerte ermöglichen die relative Positionsbestimmung des
individuellen Meßwerts in einer Bezugsgruppe. Die Aufstellung biomechanischer
Gesetze und Prinzipien ist unter dem Zentralproblem erfahrungswissenschaftlicher

84 P. R. HOFSTÄTTER/D. WENDT: Quantitative Methoden der Psychologie. München 1966, 144.
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Disziplinen zu betrachten: Ereignisse ihres Objektbereichs zu erklären und vor-
auszusagen.
Die Aufstellung biomechanischer Normwerte in bezug auf sportmotorische Sy-
steme/Objekte (Mensch, Tier) hängt damit zusammen, daß ein individueller Meß-
wert nicht absolut, d. h. losgelöst von einem vergleichbaren Datenmaterial anderer
Individuen, interpretiert werden kann. Daher muß die relative Position eines
individuellen Meßwerts in der Referenzgruppe (sportart-, disziplinspezifisches
Qualifikationsniveau) eindeutig bestimmt werden. Diese Bestimmung erfolgt
durch die Transformation des Meßwerts in einen normierten Vergleichswert.
Die Normierung biomechanischer Meßwerte ist auch im Zusammenhang mit der
Optimierung des sportmotorischen Qualifikationszustandes zu sehen, denn eine
geplante Änderung dieses Zustandes setzt eine Diagnose des momentanen und
eine an Normwerten orientierte Zielvorstellung über den angesteuerten Zustand
voraus. Gegenstand der Normierung sind sowohl die sportliche Bewegung von
Mensch und Tier als auch die Struktur des Bewegungsapparates sowie die Bewe-
gungssteuerung und -regelung. Ziel aller Erfahrungs- bzw. Realwissenschaften
ist, nicht nur die Ereignisse oder Erscheinungen des jeweiligen Objektbereichs zu
beschreiben, sondern auch zu erklären und damit voraussagbar zu machen. Nach
G. C. HOMANS kann dieses Ziel wie folgt provokativ formuliert werden: „Irgend-
wann muß eine Wissenschaft sich dazu aufraffen, etwas Definitives zu sagen.
Wenn es eine Veränderung in x gibt, welcher Art wird dann die Veränderung
sein, die sich in y vollzieht? Sagen Sie nicht, daß es irgendeine Veränderung geben
wird. Sagen Sie welche!"35

Beispiele biomechanischer Probleme sind in der Tabelle aufgeführt:

Sportart/-disziplin x (unabhängige Variable) y (abhängige Variable)
(Fertigkeit)

Wasserspringen Fallhöhe Eintauchgeschwindigkeit

Gerätturnen Trägheitsmoment Drehgeschwindigkeit

Schwimmen Wasserwiderstand Fortbewegungs-

geschwindigkeit

Vertikalsprünge Kraftverteilung Abfluggeschwindigkeit

Werfen Beschleunigungsweg Wurfweite
des Wurfgeräts

Diese Beispiele demonstrieren zwei Arten von Beziehungen oder Annahmen zwi-
schen unabhängigen und abhängigen Variablen: die deterministische (universelle
oder funktionale) und die statistische (probabilistische oder stochastische). Nach

85 G. C. HOMANS: Was ist Sozialwissenschaft? Köln 1969.
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W. STEGMÜLLER36 „besagen deterministisdie Gesetze im einfachsten Fall, daß alle
Objekte, denen eine Eigenschaft P zukommt, auch das Merkmal Q haben". Anders
formuliert: Bei deterministischen Gesetzen treten die Phänomene oder Ereignisse,
auf die sich diese Gesetze beziehen, ohne Ausnahme auf. Hier handelt es sich nach
H. REICHENBACH (O. J.) um eine Wenn-dann-immer-Beziehung.

Beispiel für eine deterministische Gesetzmäßigkeit ist der Betrag der Eintauch-
geschwindigkeit v beim Wasserspringen in Abhängigkeit von der Fallhöhe h (quasi
Bretthöhe). Zwischen der Fallhöhe h und dem Betrag der Eintauchgeschwindigkeit

beim Wasserspringen besteht die funktionale Beziehung v = y 2 • g • h, A h.
alle Objekte, denen das Merkmal hx zukommt, besitzen auch das Merkmal Vj —
oder in der Formulierung von REICHENBACH (O. J.): wenn die Fallhöhe h^m)
beträgt, dann taucht der Springer immer mit v1(m/s) in das Wasser ein. In diesem
Zusammenhang sind die Bedingungen, unter denen dieses deterministische Gesetz
gültig ist (punktförmige Masse bzw. luftleerer Raum) sekundär, da durch eine
Modifikation dieses Gesetzes aerodynamische Bedingungen berücksichtigt werden
können.

Während bei den deterministischen Gesetzen alle Objekte, denen eine Eigenschaft
P zukommt, auch das Merkmal Q besitzen, weisen bei den statistischen Gesetzen
nur so und so viel Prozent der Objekte, denen die Eigenschaft P zukommt, auch das
Merkmal Q auf. Statistische Gesetze drücken also die relative Häufigkeit bestimm-
ter Ereignisse aus. In bezug auf statistische Gesetze gibt es Ausnahmen, aber diese
Ausnahmen zeigen sich in einem regelmäßigen Prozentsatz von Fällen (i. a, 5%
oder 1%).

Beispiel für eine statistische Gesetzmäßigkeit ist der Zusammenhang zwischen der
Zunahme der mittleren Schrittgeschwindigkeit (v) bzw. Abnahme der Laufzeit
(T) und der Veränderung der mittleren Schrittlänge (1) sowie der mittleren
Schrittfrequenz (f) im 100-m-Lauf. Aus der allgemeinen definitorischen Fest-
setzung der Geschwindigkeit v = — folgt v = 1 • f. Hieraus leiten sich fünf logi-
sche Möglichkeiten zur Verbesserung der Sprintleistung (Zunahme der mittleren
Laufgeschwindigkeit v bzw. Abnahme der Laufzeit (T)) her:

1. zunehmende Schrittlänge bei relativ konstanter Schrittfrequenz;

2. relativ konstante Schrittlänge bei zunehmender Schrittfrequenz;

3. zunehmende Schrittlänge und zunehmende Schrittfrequenz;

4. zunehmende Schrittlänge und abnehmende Schrittfrequenz, wobei die Zunahme
die Abnahme überkompensiert;

5. abnehmende Schrittlänge und zunehmende Schrittfrequenz, wobei die Zunahme
die Abnahme überkompensiert.

36 W. STEGMÜLLER: Der Begriff des Naturgesetzes. In: Studium Generale (1966), 650.
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Nach biomechanischen Untersudiungsergebnissen37 erweist sich bei weitbesten
Sprintern die dritte Möglichkeit als empirische, d. h., ihre Laufzeitverbesserung
ist sowohl auf eine Zunahme der Schrittlänge als auch der Schrittfrequenz zurück-
zuführen. Hierbei ist der tatsächliche Zusammenhang zwischen A T und
A 1 bzw. A f statistisch. Bei einer nach Höhe des Einflusses differenzierten Be-
trachtung von Schrittlänge und Schrittfrequenz ist festzustellen, daß in 95°/o aller
Fälle bei weitbesten Sprintern die Zunahme der Schrittfrequenz einen höheren
Geschwindigkeitsanstieg — und damit eine größere Laufzeitverbesserung (ca.
0,1 s) bewirkt als die vergleichbare Zunahme der Schrittlänge. Unabhängig davon,
ob statistische oder deterministische Beziehungen vorliegen — die Kenntnis der-
artiger Beziehungen sind eine notwendige Bedingung für rational begründete Vor-
aussagen; sie heben sich ab gegenüber nicht generalisierbaren oder irrationalen
Voraussagen auf der Basis subjektiver Erfahrungen oder Intuition.

Biomechanische Prinzipien sind generalisierende Aussagen auf der Grundlage
biomechanischer Gesetzmäßigkeiten und weisen infolge dieser Generalisierung eine
geringe Spezifität auf. „Darum sind" mit den Worten DONSKOIS „weniger Prinzi-
pien vorhanden als Gesetze"38. Hierin liegt unter informations- und denkökono-
mischen Gesichtspunkten die Zweckmäßigkeit der Forderung nach Aufstellung
biomechanischer Prinzipien begründet.

(5) Aufstellung von Bewegungsindikatoren für das motorische Eigenschaftsniveau
(die konditionelle Leistungskomponente)

An der sportlichen Bewegung sind i. a. konditioneile Komponenten (motorische
Eigenschaften: Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gelenkigkeit, Gleichgewicht, . . . )
beteiligt. Indikator für den individuellen Ausprägungsgrad dieser Leistungs-
komponenten ist in der gegenwärtigen Sportpraxis das Bewegungsverhalten des
Sportlers. Hieraus resultiert die Bedeutung der Biomechanik als diagnostisches
bzw. Optimierungsinstrument des sportmotorischen Bewegungsverhaltens, denn
eine angesteuerte (intendierte) Änderung dieses Verhaltens ist in hohem Maße
vom bewegungsanalytischen Informationsniveau des Sportlehrers/Trainers ab-
hängig, d. h. von diagnostisch verfügbaren objektiven und validen Bewegungs-
indikatoren für konditionelle Komponenten (motorische Eigenschaften).

Wir versuchen im folgenden, diese Überlegungen am, Beispiel der Sprungkraft-
Messung zu erläutern: Die Sprungkraft kann zumindest durch drei Bewegungs-
indikatoren bestimmt werden, die auf verschiedenen diagnostischen Möglichkei-
ten beruhen (zwei sportmotorische Tests und eine biomechanische Bewegungs-
analyse).

97 R. BAIXKEICH/H. GABEL: Über den Einfluß von Schrittlänge und Schrittfrequenz auf die
Laufzeit (unveröff. Forschungsbericht)).

88 D. D. DONSKOI: Aufbau der Bewegungsform (Strukturheit) und ihre progressive Umgestaltung
(Bewegungsprinzipien der Biomechanik des Sport) — Zentralrat der UdSSR. Moskau 1967.

354



Begriffsbestimmung, Objekt- und Problembereich der Biomechanik des Sports

Erste Möglichkeit ist der sportmotorische Test „jump and reach": Indikator
für die Sprungkraft ist bei diesem Test die Differenz zwischen Reich- und
Sprunghöhe (wobei die im Stand und Sprung erreichbare maximale Körper-
streckung mit Hilfe der Fingerkuppen markiert wird). Diese Differenz ist
abhängig von der Reichhöhe. Allerdings liegen hier bereits interindividuelle Un-
terschiede zwischen der Handmarkierung in horizontaler Stellung der Hüfte und
des Schultergürtels gegenüber der maximalen möglichen Reichhöhe von ± 2 cm
vor, d. h., zumindest alle jene Sprunghöhen, die eine Differenz von ± 2 cm auf-
weisen, sind auf gleich große Sprungkräfte zurückzuführen. Zusätzlich zur Reich-
höhe ist die Höhendifferenz abhängig von der Sprunghöhe, die entscheidend vom
Timing der Versuchsperson, d. h. von der Synchronisation zwischen der Tippbe-
wegung der Hand und der Umkehrbewegung des Körpers, beeinflußt wird. Ge-
lenkigkeit und Dehnfähigkeit einerseits und die Fähigkeit zu einem optimalen
Timing andererseits sind Faktoren, welche die Höhendifferenz von Athlet zu
Athlet verändern, so daß der Jump- and Reach-Test nur bedingt zur Feststellung
der Sprungkraft herangezogen werden kann.
Zweite Möglichkeit ist der „Sprunggürteltest", ebenfalls ein sportmotorischer Test.
Bei diesem Test zieht der Sportler beim Schlußsprung unter einer Bodenklemme ein
Bandmaß hindurch, auf dem die Sprunghöhe abgelesen wird (Bestimmung des
quasi-vertikalen Flugweges eines Hüftpunkts). Die am Bandmaß ablesbare
Sprunghöhe ist individuell abhängig von der Differenz zwischen Sohlen- und
Zehenstand, die bis zu ± 1 cm variieren kann, und von der unterschiedlichen
Bewegungsausführung der Arme im Umkehrpunkt der Flugphase, die im Falle
der Abwärtsbewegung der Arme nach dem Prinzip von Aktion und Reaktion zu
einer zusätzlichen Erhöhung der Lage des KSP bis zu ca. 5 cm führen kann.

Dritte Möglichkeit ist die biomechanische Bewegungsanalyse, speziell die exakte
Bestimmung des vertikalen Flugweges des KSP mit Hilfe eines Dynamographen,
der den Intensitätszeitverlauf der Vertikalkraft registriert und somit die Berech-
nung des vertikalen Flugweges ermöglicht.
Als Ergebnis ist festzuhalten: Ordnet man diese Indikatoren nach dem Exakt-
heitsgrad der Sprungmessung, dann steht die biomechanische Bewegungsanalyse
an erster Stelle, der Sprunggürteltest an zweiter und der Jump-and-Reach-Test
an dritter Stelle. Je nachdem, welches dieser Verfahren man für die Bestimmung
der Sprungkraft heranzieht, erhält man unterschiedlich exakte Angaben über die
Größe der Sprungkraft. Dem Vorteil der biomechanischen Bewegungsanalyse
(diagnostische Eindeutigkeit und Exaktheit) gegenüber den sportmotorischen Tests
steht der Nachteil eines relativ hohen technisch-apparativen Aufwandes gegen-
über.

(6) Beitrag zur interdisziplinären Bewegungsforschung

Wenn für die Erklärung sportlicher Bewegungen nur e i n wissenschaftsdiszipli-
närer Ansatz herangezogen wird, dann erhöht sich der empirische Gehalt der Be-
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•wegungserklärung und damit ihre prognostische Wahrscheinlichkeit, sofern weitere
wissenschaftsdisziplinäre Ansätze berücksichtigt •werden.

Am Beispiel der Kooperation zwischen Biomechanik und Sportphysiologie kon-
kretisieren wir das Problem. Bei sportphysiologischen Untersuchungen wird der
Intensitäts-Zeit-Verlauf physiologischer Variablen auf ein bestimmtes Kriteriums-
verhalten bzw. -maß relativiert. Ein solches Maß steht in der an sportlichen Re-
geln orientierten Leistungsmessung 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 aufzuschlüsseln ist. So
kann die Biomechanik bei einer Laufausdauerleistung das komplexe sportliche
Leistungskriterium (Dauer der Laufzeit) ersetzen durch Kriterien wie durchschnitt-
liche Schrittfrequenz (Schrittfrequenz-Index) bzw. durchschnittliche Schrittlänge
(Schrittlängen-Index) oder durchschnittliche mittlere Schrittgeschwindigkeit auf
Lauf abschnitten, die eine kleine Variationsbreite der mittleren Schrittgeschwindig-
keiten aufweisen.
Es ist evident, daß sich beispielsweise der korrelative Zusammenhang zwischen
der durchschnittlichen Pulsfrequenz (während des Laufs) und der Laufzeit von
jenen korrelativen Zusammenhängen unterscheidet, die man erhält, wenn man die
durchschnittlichen Pulsfrequenzen während der erwähnten Lauf abschnitte mit den
jeweiligen durchschnittlichen mittleren Schrittgeschwindigkeiten korreliert. Allge-
mein formuliert ist festzustellen: Wenn eine kinesiologische Bedingung der sport-
lichen Bewegung als Intensitäts-Zeit-Verlauf darstellbar ist, dann erhöht sich der
empirische Gehalt der Erklärung der Bewegung und damit ihre prognostische
Wahrscheinlichkeit, sofern die „Bewegung bzw. ihr Kriteriumsmaß als Intensitäts-
Zeit-Verlauf erfaßt wird. Während wir in diesem Falle von einer subsidiären
(hilfswissenschaftlichen) Funktion der Biomechanik gegenüber der Sportphysio-
logie sprechen können, ist im folgenden von der komplementären Kooperation
zwischen Biomechanik und Sportphysiologie die Rede. Sportphysiologische Un-
tersuchungen der lokomotorischen Ausdauer beziehen sich i. a. auf Indikatoren
der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit (u. a. max. Sauerstoffaufnahmevermö-
gen) als leistungsrelevante Parameter. Mit Hilfe dieser Parameter kann die loko-
motorische Ausdauer (-bewegung) nur unzureichend beschrieben werden, da der
korrelative Zusammenhang zwischen physiologischer Parameterintensität und
Ausdauerbewegung relativ niedrig ist. Dieser Zusammenhang erhöht sich wesent-
lich durch Berücksichtigung leistungsrelevanter biomechanischer Parameter, die
die Qualität der Technomotorik, d. h. die Zweckmäßigkeit des muskulären Kraft-
einsatzes, kennzeichnen (u. a. Verhältnis von vertikalem Brems- und Beschleuni-
gungsstoß bzw. Quotient aus vertikalem Kraftstoß und Körpermasse). Damit
wird der prognostische Gehalt der Bewegungserklärung zunehmen.
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