
RAINER BALLREICH

Biomechanik des Sports
Versuch einer Standortbestimmung

1 Biomechanik des Sports und interdisziplinäre Bewegungsforschung

Analysiert man Probleme der Bewegungsforschung und ihre methodologischen
Lösungsansätze, dann ist in der Regel festzustellen, daß diese Ansätze - zumin-
dest primär - auf eine wissenschaftliche Disziplin (monodisziplinärer Ansatz)
zurückgehen und die mehrfach zitierte Erkenntnis über die Notwendigkeit inter-
disziplinärer Bewegungsforschung bislang mehr zu Programmatik als zu prak-
tizierter Wirklichkeit führte. Bedingungen für den derzeitigen Stand der Be-
wegungsforschung, die Bewegung vorwiegend unter dem Aspekt der Biomechanik
oder Physiologie oder Psychologie oder Anthropométrie zu untersuchen, sind u. a.
die relative Autonomie wissenschaftlicher Disziplinen in bezug auf eine Erklärung
und Voraussage von Ereignissen sowie methodologische Barrieren bei interdiszi-
plinären Lösungsansätzen. Im folgenden versuchen wir, beide Bedingungen zu
erläutern.

1.1 Zur relativen Autonomie wissenschaftlicher Disziplinen
Die relative Autonomie wissenschaftlicher Disziplinen hängt damit zusammen,
daß bereits innerhalb einer wissenschaftsdisziplinären (monodisziplinären) Be-
schreibung von Ereignissen eine Erklärung dieser Ereignisse und damit eine ratio-
nal begründete Voraussage ermöglicht wird.
Die wissenschaftliche Erklärung von Ereignissen ist an bestimmte strukturelle
Voraussetzungen gebunden. Zum einen sind dies eine oder mehrere Gesetzes-
aussagen in Form von Wenn-dann- oder Je-desto-Sätzen (im allgemeinen in
quantifizierten Relationen), zum anderen sind es eine oder mehrere Anfangs-
bedingungen (Antezedens-, Randbedingungen), „welche vor dem zu erklärenden
Ereignis oder gleichzeitig mit ihm realisiert waren" (STEGMÜLLER 1970, 161).
Beide Satzklassen (Gesetzesaussagen, Anfangsbedingungen) sind jeweils notwen-
dige, aber erst gemeinsam hinreichende Bedingungen für das zu erklärende
Ereignis. Eine wissenschaftliche Prognose von Ereignissen ist eine rational be-
gründete Voraussage, die dieselben strukturellen Bestandteile (Gesetze, Anfangs-
bedingungen, Ereignisse) wie die wissenschaftliche Erklärung aufweist. Während
bei der Erklärung eines Ereignisses nach (mindestens) einem Gesetz und den
zugehörigen Anfangsbedingungen gefragt wird, liegen bei einer Prognose Gesetz
und Anfangsbedingungen vor, und das zu prognostizierende Ereignis wird ge-
sucht.

Der Unterschied zwischen Erklärung und Prognose kann schematisch verdeutlicht
werden (vgl. OPP 1970, 44):
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Strukturbestandteile Erklärung Prognose

Gesetz gesucht gegeben
Anfangsbedingungen gesucht gegeben
Ereignis gegeben gesucht

Erklärung und Prognose weisen also gemeinsame Strukturbestandteile auf; unter-
schiedlich ist lediglich, daß jeweils verschiedene Bestandteile gesucht und vor-
gegeben sind. Da die Beschreibung eines Ereignisses bereits unter dem Aspekt
einer wissenschaftlichen Disziplin (monodisziplinärer Ansatz) erfolgen kann, ist
es im Rahmen des „Theoriegebäudes" dieser Disziplin möglich, über die Be-
schreibung des Ereignisses hinaus auch die weiteren Strukturbestandteile, Gesetz(e)
und Anfangsbedingungen zu erarbeiten und damit Ereignisse monodisziplinär
zu erklären oder vorauszusagen.
Zur Erläuterung ein (bio-)mechanisches Beispiel: Die Weite W = 9.20m beim
Kugelstoßen (Ereignis) kann unter Vernachlässigung des Luftwiderstands mit
Hilfe des mechanischen Gesetzes über den „schrägen widerstandsfreien Wurf
(KABUS 1973) W = f (vo, ao, h) und mit den Anfangsbedingungen vo (Betrag
der Abfluggeschwindigkeit der Kugel), ao (Abflugwinkel der Kugel) und h (Dif-
ferenz zwischen Abflug- und Aufschlaghöhe der Kugel) erklärt oder voraus-
gesagt werden. In diesem Falle liegt ein deterministisches (universelles oder
funktionales) Gesetz vor, demzufolge alle „Objekte, denen eine Eigenschaft P
zukommt, auch das Merkmal Q haben" (STEGMÜLLER 1966, 650). Eine (bio-)
mechanische Prognose des Ereignisses Stoßweite W besagt, daß alle Objekte
(Stoßkugel), denen die Eigenschaften (Anfangsbedingungen) vo = 9.5 m/s, ao =
40° und h = 1.9 m zukommen, das Merkmal (Ereignis) Stoß weite W = 9.20 m
aufweisen - oder in der Formulierung einer Wenn-dann-immer-Beziehung
(REICHENBACH O. J.): Wenn vo = 9.5m/s, ao = 40° und h = 1.9 m betragen,
dann fliegt die Stoßkugel immer W = 9.20 m weit.

Eine solche Erklärung oder Prognose der Stoß weite ist ein Beispiel dafür, daß
innerhalb einer bewegungswissenschaftlichen Disziplin, der (Bio-)Mechanik, und
mit Hilfe eines in bezug auf biomechanische Einflußgrößen der Stoßweite sehr
vereinfachten Ansatzes unter Vernachlässigung weiterer bewegungswissenschaft-
licher Disziplinen, wie funktioneile Anatomie und Physiologie, Anthropométrie
und Psychologie, eine sportmotorische Leistung beschrieben, erklärt und voraus-
gesagt werden kann.
Hierbei bricht die Erklärung der Stoßweite gleichsam auf einer ersten Stufe der
Ableitung (Deduktionsstufe) ab und werden weitere bewegungswissenschaftliche
Einflußgrößen oder Deduktionsstufen der Stoß weite unberücksichtigt gelassen.
Die o. a. und exemplarisch erläuterte Aussage über die relative Autonomie
wissenschaftlicher Disziplinen, wonach bereits innerhalb einer monodisziplinären
Beschreibung von Ereignissen eine Erklärung dieser Ereignisse und damit eine
rational begründete Voraussage ermöglicht wird, ist widerspruchsfrei gegenüber
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der Feststellung: Wenn für die Erklärung sportlicher Bewegungen nur ein wissen-
sdiaftsdisziplinärer Ansatz herangezogen wird, dann erhöht sich - sofern weitere
wissenschaftsdisziplinäre Ansätze berücksichtigt werden - i. a. der empirische
Gehalt der Bewegungserklärung und damit ihre prognostische Wahrscheinlichkeit.
Als ein Indikator für den mono- und interdisziplinären Erklärungswert bewe-
gungswissenschaftlicher Ereignisse kann der aus der Erklärung abgeleitete Grad
an Voraussage-Genauigkeit dieser Ereignisse herangezogen werden.
Am Beispiel der Kooperation zwischen (Leistungs-)Biomechanik und Leistungs-
physiologie erläutern wir die Zunahme des empirischen Gehalts einer Bewegungs-
erklärung.
Leistungsphysiologische Untersuchungen der lokomotorischen Ausdauer beziehen
sich i. a. auf Indikatoren der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit (u. a. max.
Sauerstoffaufnahme-Vermögen) als leistungsbestimmende Parameter. Mit Hilfe
dieser Parameter kann die lokomotorische Ausdauer(leistung) nur unzureichend
beschrieben werden, da der Zusammenhang zwischen physiologischen Parametern
und Ausdauerleistung nicht funktional ist. Zu einem funktionalen tendiert dieser
Zusammenhang durch Berücksichtigung leistungsbestimmender biomechanischer
Parameter, die die Qualität der Technomotorik, d. h. u. a. die Ökonomie des
muskulären Krafteinsatzes, kennzeichnen (z. B. Verhältnis von vertikalem Brems-
oder Beschleunigungsstoß oder Quotient aus vertikalem Kraftstoß oder Körper-
masse). Damit nehmen der empirische Gehalt der Erklärung der lokomotorischen
Ausdauerleistung und ihre prognostische Treffsicherheit zu.

1.2 Methodologische Barrieren bei interdisziplinären Lösungsansätzen
Methodologische Barrieren bedingen das Defizit der Bewegungsforschung an inte-
grativen Funktionsmodellen. Wenn auch die Formalwissenschaft Kybernetik
„weitgehend zur Klärung der verschiedenen Formen der Kausalität und der
Möglichkeit einer mathematisch exakten Systematisierung der verschiedenen
Formen des Kausalzusammenhanges beitragen kann" (KLAUS 1964, 19), so
hängt das Maß, in dem die Anwendung der Kybernetik erst fruchtbar wird,
vom Grad der Mathematisierung der einzelnen Wissenschaft ab (KLAUS 1964).
Angesichts des unterschiedlichen Quantifizierungsniveaus bewegungswissenschaft-
licher Parameter und des unterschiedlichen Exaktheitsgrades bewegungswissen-
schaftlicher Beobachtungsmethoden, einschließlich Experiment und Test (vgl. SELG/

BAUER 1971), ist die Entwicklung systemtheoretisch orientierter Funktionsmodelle
der Bewegungsforschung zumindest erschwert.
Das unterschiedliche Quantifizierungsniveau bewegungswissenschaftlicher Para-
meter ist darauf zurückzuführen, daß der Zugang zur quantitativen Parameter-
Charakteristik von der Entwicklung problemrelevanter Beobachtungsmethoden
und vom Stand der mathematischen Forschung (ALBERT 1967) abhängig ist und
diese Entwicklung in den einzelnen bewegungswissenschaftlichen Disziplinen nicht
vergleichbar verläuft. (Biowissenschaftliche Parameter sind i. a. metrisch skaliert,
sozial- und verhaltenswissenschaftliche i. a. ordinal- und nominalskaliert.)
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Eine zweite, eng mit der ersten zusammenhängende methodologische Barierre
interdisziplinärer Bewegungsforschung stellt die Exaktheit im Sinne der Objek-
tivität, Réhabilitât und Validität dar. Diese Exaktheitskriterien beziehen wir auf
die Methoden der Beobachtung bewegungswissenschaftlicher Parameter. Unter der
Objektivität einer Beobachtungsmethode verstehen wir den Grad, in dem die
Ergebnisse dieses Verfahrens vom Untersucher unabhängig sind. Der Bedeutungs-
überschuß des Begriffs Objektivität wird im Sinne des wissenschaftstheoretischen
Kriteriums der intersubjektiven Prüfbarkeit durch die inhaltliche Fest-
legung auf „interpersonelle Übereinstimmung der Untersucher" eingeengt. Da
dieser Grad der Unabhängigkeit oder Objektivität u. a. vom quantitativen Infor-
mationsgehalt der zu untersuchenden Parameter abhängt, weisen die biowissen-
schaftlichen Beobachtungsmethoden in Übereinstimmung mit den Ausführungen
zum Quantifizierungsniveau bewegungswissenschaftlicher Parameter i. a. einen
höheren Grad an Objektivität auf als die sozial- und verhaltenswissenschaftlichen.

Zwischen den „Beobachtungsgütekriterien" (LIENERT 1973) Objektivität, Re-
liabilität und Validität bestehen Wechselbeziehungen, wonach die „Objektivität
eine notwendige, wenngleich nicht hinreichende Voraussetzung der Réhabilitât
darstellt . . . und wie für die Objektivität, so ist für die Validität die Reliabilität
eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung" (LIENERT 1973, 40).

Infolge dieser direkten Abhängigkeit der Reliabilität einer Beobachtung - im
Sinne der Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse unter gleichbleibenden Bedingun-
gen (LIENERT 1973) - von ihrer Objektivität und der indirekten Abhängigkeit
der Validität einer Beobachtung - im Sinne der diagnostischen Eindeutigkeit
der Erfassung des zu untersuchenden Merkmals - von ihrer Objektivität bestätigt
sich der o. a. Trend bezüglich des quantitativen Informationsgehalts bewegungs-
wissenschaftlicher Parameter. Biowissenschaftliche Beobachtungsmethoden ten-
dieren i. a. zu einem höheren Grad an Exaktheit, d. h., bewegungswissenschaft-
liche Disziplinen erfassen i. a. ihre Parameter unterschiedlich exakt.

1.3 Interdisziplinäre Lösungsansätze

Als ein perspektivisch konzipierter Lösungsansatz im Rahmen eines gestuften
Verfahrens zur Erstellung systemtheoretisch orientierter Funktionsmodelle ist der
im konkreten Einzelfall noch zu präzisierende Ansatz von DAUGS (1978) zu
werten, der drei Integrationsebenen unterscheidet. „Auf der untersten Integra-
tionsebene stellt sich die Aufgabe einer Integration der Biomechanik in die Neuro-
physiologie . . . Der Integrationskomplex Biomechanik/Neurophysiologie als
Produkt der 1. Integrationsebene muß hier seinerseits funktioneil mit psycholo-
gischen Aspekten wie beispielsweise des Antriebs, der Planung, der Antizipation,
der Kontrolle und der Bewertung sensomotorisdien Verhaltens ausgestattet wer-
den. Hierfür scheinen insbesondere systemtheoretisch-kybernetisch orientierte
Modelle der Handlungspsychologie geeignet, da diese unter formalen Gesichts-
punkten ebenfalls von informationeil kreisrelationalen Mensch-Umwelt-Bezie-
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hungen ausgehen . . . Der Integrationskomplex Biomechanik/Neurophysiologie/
Handlungspsychologie als mögliches Produkt der 2. Integrationsebene muß auf
der obersten Ebene schließlich eine funktionale Einordnung in die gesellschaftlich-
historischen Rahmenbedingungen erfahren" (DAUGS 1978, 86).
Ob und inwieweit Funktionsmodelle der Bewegungsforschung ein Spektrum von
Variablen wie Funktionszustand des kardiopulmonalen Systems sowie des aktiven
und passiven Bewegungsapparats, Bedürfnis nach, Interesse an und Einstellung
zu sportmotorischen Aktivitäten, Planung, Antizipation, Kontrolle und Bewer-
tung sportmotorischen Verhaltens, Teamwork, Vorbildwirkung durch Hoch-
leistungsathleten, Sportausrüstung, Berufsaussichten und Freizeitgestaltung ab-
bilden können, ist ein noch nicht gelöstes Problem.

Darüber hinaus läßt das hierarchische Funktionsmodell bewegungswissenschaft-
lich relevante Disziplinen (u. a. Anthropométrie) ebenso vermissen wie einen
konkreten Lösungshinweis für die Formulierung qualitativ/quantitativer Rela-
tionen zwischen den verschiedenen Integrationsebenen (HARBORDT 1974).
Im Hinblick auf die obengenannten Bio-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften
ist die Frage nach dem Informationsgehalt der jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen
für die Bewegungsforschung von Interesse. Zur Klärung dieser Frage kann man
auf verschiedene Lösungsansätze zurückgreifen. Sofern man versucht, den Infor-
mationsgehalt der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen an der Einflußhöhe ihrer
Einflußgrößen (Parameter) auf die Bewegung, d. h. an der Kovariation zwischen
Einflußgröße und Bewegung(shandlung), zu messen, wird man rasch auf inter-
pretative Probleme dieses Verfahrens stoßen. Da zwischen diesen Einflußgrößen
mehr oder weniger enge Zusammenhänge bestehen, ist es im Sinne einer kon-
ditional- oder kausalanalytischen Interpretation notwendig, eine Deutung der
Korrelationen nach der Art ihrer Steuerung (einseitig, gegenseitig, drittseitig,
komplex) vorzunehmen.
Ein sozialwissenschaftlich orientierter Lösungsansatz stammt von PARSONS und
geht davon aus, daß die Bewegung(shandlung) wie jedes Handlungs-
system aus vier Subsystemen besteht: einem kulturellen, einem sozialen,
einem personalen und einem organischen System. „Die Hierarchie der Be-
dingung verläuft dabei vom organischen bis zum kulturellen System. Ohne
organische Voraussetzungen kann kein Handeln ablaufen; und der kulturellen
bedarf es dabei am allerwenigsten. Umgekehrt ist es mit der Hierarchie der
Kontrolle. Sie ist am stärksten auf der Ebene des kulturellen, sie ist am schwäch-
sten auf der des organischen Systems" (Referat LUSCHEN 1971, 265).
Konkretisieren wir diese allgemeinen Aussagen in bezug auf die sportliche
Bewegung(shandlung), so ist festzustellen, daß eine „gute Kondition (organisches
System) Bedingung für eine Höchstleistung" (zutreffender: „für eine sportliche
Bewegungsleistung", d. Verf.) ist und daß Motivation (personales System), die
Bedingungen des sozialen Systems (einer Gruppe, einer Gesellschaft) und einer
ganzen Kultur dafür nicht so wichtig sind. Aber ob überhaupt so etwas wie eine
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sportliche Leistung zustandekommt, hängt erst einmal vom kulturellen System
ab, das die allgemeinsten Orientierungen (Werte) als Kontrolle für die Leistung
setzt" (LUSCHEN 1971, 265).
Eine solche ambivalente Betrachtung systembezogener Bedingungen sportlicher
Bewegungshandlungen spiegelt sich bei der Beantwortung der Frage nach dem
Informationsgehalt einzelner Wissenschaftsdisziplinen für die Bewegungsfor-
schung darin wider, daß — sofern die sportliche Bewegungshandlung von dem
kulturellen System akzeptiert wird - der biowissenschaftliche Erklärungswert
der sportlichen Bewegung(shandlung) vor dem sozialwissenschaftlichen ein-
zuordnen ist.

2 Zum Entwicklungsstand der Biomechanik des Sports

2.1 Zur Abgrenzung der Biomecbanik des Sports gegenüber anderen
bewegungswissenschaftlichen Disziplinen

Im Zusammenhang mit der relativen Autonomie wissenschaftlicher Disziplinen
im Rahmen interdisziplinärer Bewegungsforschung stellt sich die Frage nach einer
Standortbeschreibung im Sinne einer BeVEinschränkung oder Überschreitung
einzelner bewegungswissenschaftlicher Disziplinen. Aus thematischen Erwägungen
steht hier lediglich eine Standortbeschreibung der Biomechanik des Sports zur
Diskussion. Orientiert man sich an den Extremvarianten „Einschränkung" und
„Überschreitung", dann sind in der Vergangenheit Tendenzen erkennbar, wonach
sich die Biomechanik des Sports zwischen den Polen einer reinen Bewegungs-
mechanik und eines Disziplinverbunds aus Anatomie, Mechanik, Biophysik, Bio-
chemie, Physiologie und Psychologie bewegt. Diese entgegengerichteten Tendenzen
sind u. a. auf eine relativ junge Tradition und rasche Entwicklung der Biomecha-
nik zurückzuführen. Jedoch bereits in ihrem Bericht über das 4. Internationale
Seminar für Biomechanik (Pennsylvania 1973) stellten GUTEWORT/MARHOLD

(1974, 187) fest: „Die Auffassung von der Biomechanik als integrierende Wis-
senschaft von der Bewegung trat kaum noch zutage. Dieser Umstand ist als
Entwicklungsfortgang zu werten".

Der gegenwärtige Entwicklungsstand der Biomechanik des Sports unter dem
Aspekt ihrer relativen Autonomie gegenüber der Mechanik ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie nicht eine ausschließliche Anwendung der Mechanik auf das
Bewegungsverhalten (Funktionieren), die Struktur (Aufbau) und das Material
(Substrat) des belebten (Mensch/Tier während der Sportausübung) und unbeleb-
ten Bewegungsträgers (Sportgerät) darstellt, sondern Funktionieren, Aufbau und
Substrat dieser Bewegungsträger „unter Verwendung von Begriffen, Methoden
und Gesetzmäßigkeiten der Mechanik" untersucht. Hierbei relativiert die Formu-
lierung „unter Verwendung . . ." den methodologischen Ausschließlichkeitsan-
spruch der Mechanik in bezug auf die Biomechanik. Als relativierende Beispiele
können herangezogen werden: Ergänzung des Begriffsapparats der Mechanik
um biomechanisch eigenständige Begriffe (Schrittlängen-Index, Absprungökono-
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mie, Reaktionskennziffer, Q-, G-, J-Gradienten, . . . ) ; Erweiterung und Ent-
wicklung der Methoden in bezug auf die Versuchsplanung (multivariate neben
univariaten experimentellen Verfahren, .. .) und auf die Meßtechnik (Rück-
wirkungsfreiheit des Meßsystems, Informationszeitpunkt der Meßwerte, . . . ) ;
bevorzugte Berücksichtigung neuartiger theoretischer Konzeptionen der Ver-
arbeitung von Variablen und Daten (Informationstheorie, Theorie der Regelung,
Systemanalyse, Variationsrechnung, multivariate Analysen, .. .) sowie Ergänzung
deterministischer Gesetze der Mechanik um indeterministische (statistische) Ge-
setzessaussagen der Biomechanik.

2.2 Zur Kennzeichnung des Entwicklungsstandes der Biomechanik des Sports
Beurteilt man den Entwicklungsstand oder „Reifegrad" einer Wissenschaft nach
dem Umfang der Anwendung mathematischer Methoden oder Theorien und
geht man von der Annahme aus, daß „die Mathematisierung einer jeden Wissen-
schaft in drei großen Etappen vor sich geht" (AKTSCHURIN/WEDENOW/SATSCH-

KO¥ 1972, 27), dann ist der Reifegrad der Biomechanik des Sports durch ein
intermediäres Stadium zwischen den ersten beiden Etappen gekennzeichnet.
Etappe I läßt sich charakterisieren durch eine „mathematische, sehr häufig einfach
quantitative Bearbeitung der empirischen Daten eines bestimmten Gebietes mensch-
lichen Wissens. Es ist die Etappe des Herausfindens und Herausstellens der rein
phänomenologischen Funktionalkorrelationen, die bei den Experimenten mit uns
interessierenden Objekten beobachtet werden. Diese Etappe der Mathematisierung
findet in jeder Wissenschaft statt und ist gewissermaßen die Primärbearbeitung
ihres empirischen Materials." Beispiele hierfür liefert eine Reihe biomechanischer
Untersuchungsergebnisse von mehrdeutig interpretierbaren Korrelationen zwi-
schen kinematischen und/oder dynamischen Variablen und sportmotorischen
Leistungsindikatoren. Wenn in bezug auf die erste Etappe (ab)wertend be-
hauptet wird, „die Sportbiomechaniker konzentrieren sich auf das Einsammeln
großer Mengen von Daten, können aber mit dem Gefundenen nicht viel anfangen
und geben sich mit der Deskription des ohnedies Offensichtlichen zufrieden"
(HATZE 1978, 397), dann kann einer solchen Kritik, abgesehen von dem — auch
durch HAY (1978) bestätigten - Hinweis auf einen mit hoher Wahrscheinlichkeit
allgemein feststellbaren forschungsgenetischen Trend, folgendes Argument ent-
gegengehalten werden: Wie jede wissenschaftliche Erklärung eines Ereignisses ist
auch die biomechanische von der Beschreibung des jeweiligen Ereignisses abhängig.
Da eine relative Unabhängigkeit der Beschreibung des Ereignisses gegenüber sei-
ner Erklärung besteht, mag sich je nach Erkenntnisstand der Wissenschaft die
Erklärung eines Ereignisses ändern, ohne daß das exakt beschriebene Ereignis da-
von betroffen ist; es ist somit weiterhin — sofern umfassend dargestellt — als
indifferente Erklärungsgrundlage verfügbar.

Etappe II läßt sich als „Modelletappe der Mathematisierung" (AKTSCHURIN/

WEDENOW/SATSCHKOW 1972) kennzeichnen. Analog einem Vorgehen in tradier-
ten Biowissenschaften kann man das primäre Objekt der Biomechanik des Sports,
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den sporttreibenden Menschen, unter dem Aspekt seines Funktionierens (Verhal-
tens), seiner Struktur (seines Aufbaus) und seines Substrats (Materials) in Einzel-
objekte gliedern (MATTHEIS/PLIQUETT 1972).

Unter dem Aspekt seines Verhaltens (Funktionierens) sind sowohl die Funktions-
prozesse als auch das Produkt der Funktionsprozesse einzuordnen.

Funktionsprozesse:
(1) Zusammenwirken innerer (Muskelkräfte) und äußerer Kräfte (Schwer-, Rei-

bungs-, Widerstands-, Stütz-, Trägheitskräfte) -> Biodynamik/Biokinematik;
(2) Bewegungssteuerung und -regelung: Innervationsdauer und zeitliche Koordi-

nation von Muskelkontraktionen, Intensitäts-Zeit-Verläufe von Muskelkon-
traktionen -*• Elektromyogramme als Indikatoren für sogenannte Bewegungs-
muster.

Funktionsprodukte:
(1) Änderung des Bewegungszustands - sportliche Bewegung -> Biokinematik/

Biodynamik;
(2) Änderung von Form- und Spannungszustand des aktiven und passiven Be-

wegungsapparats -> Biodynamik/Biokinematik.

Zu Struktur und Material des Bewegungsapparats zählen biomechanische Eigen-
schaften des aktiven (Muskelsystem) und passiven (Knochen-, Gelenksystem)
Bewegungsapparats wie Elastizität, Festigkeit hinsichtlich Zug-, Druck-, Scher-,
Biege- und Verdrehbeanspruchung, biokinematische Ketten, Freiheitsgrade der
Bewegung oder der Gelenke, Masse und Massenverteilung, Trägheitsmomente,
Körperteil-Proportionen, Hebelarten und -Verhältnisse.

Eine am vorliegenden Ansatz orientierte Unterscheidung der Modellierung „auf
den Stufen des Verhaltens, der Struktur und des Materials" . . . „läßt sich nur im
Rahmen einer konkreten Untersuchung rechtfertigen, aber in allgemeiner gnoseo-
logischer (erkenntnistheoretischer, d. Verf.) Hinsicht muß vor allem die Relativi-
tät dieser Unterscheidung, die tiefe Wechselbeziehung in der Erkenntnis dieser
Stufen der Modellierung berücksichtigt werden" (BASHENOW/BIRJUKOW 1972,
45).

Forschungsgenetisch ist andererseits zu berücksichtigen, daß man an jedes neue
Objekt ohne oder mit unzureichender Kenntnis seiner Struktur herangeht und
„somit der einzig mögliche Weg zum Erkennen des Objekts die Untersuchung
seines Verhaltens ist" (BASHENOW/BIRJUKOW 1972, 48), d. h. die Anwendung
der sogenannten Makromethode (im Unterschied zur Mikromethode, die von
einer bereits bekannten Struktur ausgeht und auf deren Grundlage das Ver-
halten prognostiziert). In Abhängigkeit vom Niveau der Information über
Struktur und Material des Bewegungsapparats wird in der Biomechanik des Sports
sowohl die makro- als auch die mikroanalytische Modellierung herangezogen.
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Die dritte und letzte Etappe der Mathematisierung einer wissenschaftlichen Diszi-
ziplin, „die Etappe der relativ abgeschlossenen Theorie" (AKTSCHURIN/WEDE-

NOW/SATSCHKOW 1972) eines bestimmten Objektbereichs, ist noch von keinem
Teilgebiet der Biomechanik des Sports erreicht worden.

2.3 Kontroverse Auffassungen in bezug auf Gegenstands- und Aufgabenbereich
sowie (methodische) Lösungsansätze

Kontroverse Auffassungen über die Kennzeichnung des gegenwärtigen Entwick-
lungsstands der Biomechanik des Sports herrschen sowohl in bezug auf den Gegen-
stands- und Aufgabenbereich als auch auf die wissenschaftsdisziplinäre Eigen-
ständigkeit sowie in bezug auf die Modellierung sportlicher Bewegungsabläufe
und den Optimierungsbegriff.

In bezug auf den Gegenstands- und Aufgabenbereich ist insbesondere eine Zu-
ständigkeit der Biomechanik für Bewegungssteuerung und -regelung umstritten.
„Man fragt sich wohl, was Entwurf, nervöse Auslösung und Steuerung einer
Bewegung mit deren Mechanik gemeinsam haben . . . " (HATZE 1971, 245). Ab-
gesehen davon, daß ein sogenanntes wissenschaftliches Fach nach der wissen-
schaftsdisziplinären Kennzeichnung POPPERS nur ein abgegrenztes und konstru-
iertes Konglomerat von Problemen und Lösungsversuchen ist und der Zugriff der
Biomechanik unter einem biomechanischen Aspekt erfolgt - d.h., sich an der
„Peripherie" z. B. auf Untersuchungen der Bewegungsübertragung (Impulsüber-
tragung) sowie der zeitlichen Koordination von Teilimpulsen und im „Zentrum"
z. B. auf Untersuchungen der Innervationszeitpunkte von Muskelkontraktionen,
der Intensitäts-Zeit-Verläufe von Muskelkontraktionen sowie der Innervations-
muster sportmotorischer Fertigkeiten unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Formzustände (Grob-, Fein-, Feinstform) beschränkt - , sind in der klassischen
Basiswissenschaft für die Biomechanik, der Biophysik, „Die Erregbarkeit" (Reiz-
energie und -erregung, Aktionspotential, Modellvorstellungen zur Nerven-
leitung, .. .) und „Die Biophysik des Muskels" (thermo-, visko-elastisches Ver-
halten des Muskels, die Muskelkontraktion,...) genuine Forschungsobjekte (BEIER

1962).

Zweiter Gegenstand einer kontroversen Auffassung über den Entwicklungsstand
der Biomechanik des Sports sind Probleme der Autochthonie (wissenschaftsdiszipli-
näre Eigenständigkeit) biomechanischer Lösungsansätze. Auch in bezug auf Fragen
des „methodologischen Leihverkehrs" kann die o. a. wissenschaftsdisziplinäre
Kennzeichnung POPPERS herangezogen werden. Methodologische Reservate im
Sinne eines Ausschließlichkeitsanspruchs wissenschaftlicher Disziplinen sind Re-
likte einer überholten wissenschaftstheoretischen Auffassung und kein disjunktives
Bestimmungsmerkmal von Wissenschaft. Ein Beispiel für kontroverse Auffassung
über die methodologische Zuständigkeit der Biomechanik in Sachen „Kybernetik"
ist die von DAUGS (1978) vertretene Ansicht „einer notwendigen Integration . . .
der Biomechanik in die Kybernetik" (76) oder einer funktionellen Einordnung
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der Biomechanik in kybernetische Prozesse (vgl. DAUGS 1978). In dem von
DAUGS angeführten Integrationsbeispiel „der sensomotorisdien Gleichgewichts-
regulation ordnet sich die Biomechanik durch die Bestimmung des Gleichgewichts-
idealwertes (Sollwert) als auch durch die objektive Registrierung der tatsächlichen
Gleichgewichtswerte (Istwerte) funktionell in den Regulationsprozeß ein". Die
von DAUGS als eine statische Bedingung angenommene Abstinenz der Bio-
mechanik gegenüber regelungstheoretischen Problemen ist aus mehreren Gründen
überraschend. Zum einen haben differenzierte Beschreibungen von Regelkreisen
kybernetische Größen wie Regel-, Stell-, Stör-, Führungsgröße und die Art
der Regelung zu berücksichtigen (vgl. KLAUS/BUHR 1965, 470). Erst die Er-
kenntnis der zeitabhängigen mathematischen Funktionen dieser kybernetischen
Größen und ihrer LAPLACE-Transformierten ermöglicht nach KLAUS (1964)
eine Umwandlung der allgemeinen Analogien und Isomorphien in konkrete und
praktikable Aussagen und damit die Entwicklung eines handlungstechnologischen
Aussagesystems. Hierbei ist jedoch die „Gewinnung der entsprechenden Funk-
tionen . . . nicht Angelegenheit der Kybernetik, sondern Sache der jeweiligen kon-
kreten Einzelwissenschaft" (KLAUS 1964, 21). Zum anderen liegen bereits eine
Reihe unter Biomechanik einzuordnende Beiträge mit regelungstheoretischen
Aspekten vor (BAUER 1976; CHAIDZE 1970 und 1975). Außerdem sind
Steuerung und Regelung genuine Forschungsgegenstände der „Mathematischen
Biophysik" (BEIER 1962). Darüber hinaus ist interdisziplinär festzustellen, daß
„die Kybernetik beginnt, in den Bestand der allgemeinen Methodologie der
Einzelwissenschaften einzugehen" (KLAUS/BUHR 1965, 306).

Dritter Gegenstand einer kontroversen Auffassung sind unterschiedliche Ansätze
in bezug auf die Modellierung sportlicher Bewegungsabläufe. In Abhängigkeit
vom Informationsniveau über Struktur und Material des Bewegungsapparats
werden in der Biomechanik des Sports sowohl die makro- als auch die mikro-
analytische Modellierung herangezogen.

Bei der Anwendung dieser primär forschungsgenetisch bedingten Methoden ist
ein Autonomie-Anspruch der mikroanalytischen Modellierung (HATZE 1978) un-
verständlich. Parallel hierzu wird in bezug auf die Alternative deterministische -
indeterministische (statistische) Modellierung eine methodologisch monistische
Auffassung pro deterministische Modellierung (HATZE 1978) vertreten.

In diesem Zusammenhang überrascht nicht, daß HATZE ein Informationsdefizit
hinsichtlich der statistischen Modellierung aufweist, indem er behauptet, nach
BALLREICHS Weitsprung-Analyse (Berlin 1970) . . . „läge eine Verbesserung der
mittleren Sprungleistung eines 8-m-Springers um 0,18 m bis 0,21m durchaus
im Bereich des Möglichen. Eine Verbesserung um 0,42 m müßte aber bereits als
statistisch unwahrscheinlich angesehen werden, während eine Verbesserung der
mittleren Sprungweite um 0,63 m in dieser Springerklasse als praktisch unmöglich
bezeichnet werden müßte" (HATZE 1978, 394). Hierbei übersieht HATZE, daß
nach vorliegender Analyse - ausgehend von einer mittleren Sprungweite von
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6,80 m - Veränderungen dieser Weite um über 0,50 m mit den Worten von
HATZE durchaus im Bereich des Möglichen liegen und eine Verbesserung um über
1,00 m statistisch als noch •wahrscheinlich angesehen werden kann. Einer metho-
dologisch monistischen Auffassung pro deterministische Modellierung können
folgende Argumente entgegengehalten werden:

MARINO und DILLMANN (1978) sind der Auffassung, daß die statistische (indeter-
ministische) Modellierung gegenüber der deterministischen in bezug auf die Kom-
bination von kinematischen und dynamischen Einflußgrößen einer Zielgröße
weniger restriktiv sei - und somit offener in bezug auf die Ansteuerung bio-
mechanischer Einflußgrößen - ; daß sie kein vereinfachtes Abbild des menschlichen
Körpers in ein Gelenksystem erfordere, sondern eine direkte Analyse mechani-
scher Parameter ermögliche, wie sie in allen Phasen der Bewegung tatsächlich
zu beobachten sind; und daß sie schließlich einen mathematischen Zusammenhang
zwischen sportmotorischer Leistung und Technik und deren Indikatoren herstelle
und - mit Einschränkung - zur Simulation von Bewegungsabläufen heran-
gezogen werden könne.
Nach ZATSIORSKY (1978) sind bei der biomechanischen Modellierung sportlicher
Bewegungsabläufe zwei Trends zu beobachten: zum einen die Anwendung
klassischer Methoden der theoretischen Mechanik und der Theorie der Regelung
(deterministische Modellierung), zum anderen die Anwendung stochastischer
Methoden, im besonderen die multidimensionale Statistik und die Wahrscheinlich-
keitstheorie (statistische Modellierung), wobei in seltenen Fällen beide Arten
der Modellierung simultan angewandt werden.

Ein letztes schwerwiegendes Argument für die statistische und gegen die deter-
ministische Modellierung bezieht sich darauf, daß die biomechanischen - wie
andere biometrische - Beobachtungsgrößen (Ereignisse, Merkmale) zufallsbeein-
flußt sind. Die Bedingungen der Zufälligkeit liegen in unbekannten und damit
unkontrollierbaren sowie unkontrollierten Einflüssen (u. a. in der Variabilität
der „Versuchsobjekte bzw. des Beobachtungsmaterials sowie der Versuchs- und
Beobachtungsbedingungen''; SACHS 1973), die man nicht konstant halten kann
(u. a. die sportmotorische Leistungsbereitschaft, Ermüdungsgrad) oder aus unter-
suchungsökonomischen Erwägungen im Zusammenhang mit „fehlenden" Wett-
kampfbestimmungen nicht konstant hält (u. a. klimatische Faktoren bei Freiluft-
wettkämpfen, Kunststoffbahnen für Alpinen oder Nordischen Skilauf). Wegen
dieser Einflüsse, die sich in zufälliger, d. h. unkontrollierter Weise ändern, wird
die biomechanische Beobachtungsgröße zu einer Zufallsgröße, d. h. einer „Größe,
die unter gegebenen Bedingungen (also kontrollierten Bedingungen — d. Verf.)
einmal diesen, einmal einen anderen Wert annimmt" (SACHS 1973), und setzt
damit die Anwendung statistischer Modelle voraus.

Im Hinblick auf die wahrscheinlichkeitstheoretischen Implikationen biomechani-
scher Ereignisse überschreitet nicht der Sportwissenschaftler seinen Kompetenz-
bereich, indem er „an sich deterministische Prozesse als stochastisch umklassifiziert
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und als solche behandelt" (HATZE 1978), sondern dieses tun jene Wissenschaftler,
die mit den Worten von HATZE stochastische Prozesse an sich als deterministische
umklassifizieren und als solche behandeln. Ihr Wissen um die Abhängigkeit myo-
kybernetischer und biomechanischer Individualparameter vom jeweiligen Grad der
Motivation tangiert offensichtlich nicht das Problembewußtsein solcher Wissen-
schaftler, demzufolge biomechanische Prozesse als deterministisch einzuordnen sind.
Ein weiterer Gegenstand aktueller Diskussion bezieht sich auf die biomechanische
Optimierung der sportlichen Bewegung/der sportmotorischen Technik.
Hierbei ist hinsichtlich der Berücksichtigung biomechanisch zu optimierender
Bewegungsziele zunächst eine bevorzugte Bearbeitung der Ziele „Zeitminimie-
rung, Geschwindigkeitsmaximierung sowie Distanzmaximierung" zu Lasten der
Ziele „Treffermaximierung und Fehlerminimierung" zu beobachten.
In bezug auf die allgemeine Zielsetzung unterschiedlicher Optimierungsmodelle
(deterministische oder mechano-mathematische Modelle versus indeterministische
Modelle oder statistische Trendanalysen) ist festzustellen, daß die Zielsetzung der
mechano-mathematischen Optimierungsverfahren sehr viel weiter gesteckt ist als
die der statistischen Trendanalysen. Mathematische Optimierungsverfahren be-
anspruchen, die maximale individuelle sportmotorische Leistungshöhe exakt vor-
auszusagen, und lassen sich deshalb in zutreffender Weise unter die allgemeine
Zielsetzung „Optimierung sportlicher Bewegungen" einordnen. Im Unterschied
hierzu ermöglichen statistische Trendanalysen lediglich eine Wenn-dann-Aussage
der folgenden Art: Wenn eine vergleichbare Änderung des Betrags biomecha-
nischer Einflußgrößen vorliegt, dann ist eine Voraussage über die wahrscheinliche
Einflußhöhe dieser Größen auf die sportmotorische (Teil-)Leistung möglich.
Allgemeine Zielsetzung indeterministischer Modelle oder statistischer Trend-
analysen kann daher nicht die „Optimierung sportlicher Bewegungen", sondern
ausschließlich die „Ansteuerung sportlicher Bewegungen" oder „Ansteuerung bio-
mechanischer Einflußgrößen sportlicher Bewegungen" sein.
Bezüglich der mathematischen Optimierungsverfahren ist einschränkend zu be-
merken, daß diese Verfahren „lediglich" eine individuelle Optimierung der Be-
wegung/Bewegungsziele ermöglichen und damit nur eine notwendige, jedoch nicht
hinreichende Bedingung für die Entwicklung einer sportmotorischen Optimal-
technik (HATZE 1976,155—171) liefern, die per definitionem das überindividuelle
„biomechanische(s) Lösungsverfahren . . . einer sportlichen Bewegungsaufgabe"
(HOCHMUTH 1974, 184) darstellt.
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