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1Auf einem Bein stehen, mit der rechten Hand einen 
großen Ball auf den Boden prellen und mit der linken 
einen kleinen Ball werfen und fangen.  Oder: Einen Sla-
lomkurs durchlaufen, dazu mit einem Schläger einen 
Ball hochhalten und kopfrechnen. Das ist Life Kinetik.

Die ungewohnten koordinativen und visuellen Auf-
gaben sollen dazu führen, dass im Gehirn neue Ver-
knüpfungen (Synapsen) entstehen. Es geht besonders 
um die Vernetzung der beiden Gehirnhälften. Bei eini-
gen Übungen kommt eine Augenklappe zum Einsatz, 
die das dominante Auge des Sportlers ausschalten soll, 
damit das andere geschult wird. Fußballspezifi sches 
Üben ist nicht nötig, aber möglich. Auch Skirennläufer 
Felix Neureuther  (27) schwört auf das Konzept.

Bei Life Kinetik geht es nicht ums Automatisieren 
oder das Lernen von Bewegungen. Bevor ein Spieler 
eine Übung beherrscht, wird die Komplexität erhöht, 
um neue Areale zu aktivieren. Einen umfassenden 
wissenschaftlichen Beleg für die Wirkung von Life Ki-
netik gibt es nicht. Einzelne Studien mit meist wenigen 
Probanden deuten auf Verbesserungen in den Berei-
chen Gleichgewicht, Auge-Körper-Koordination und 
Stressresistenz hin. Life Kinetik kann zusätzlich zum 
normalen Training eingesetzt werden, weil die Spieler 
körperlich kaum beansprucht werden. Da die mentale 
Verarbeitung des Geübten Zeit braucht, sollten die 
Einheiten aber mit mindestens zwei Tagen Abstand 
zum nächsten Spiel stattfi nden.

1Visualtraining ist bei US-Profi -
teams im Basketball, Football oder 
Baseball seit Jahren Standard. Es 
geht darum, die Augenfunktionen 
nach Erkenntnissen der Funkti-
onaloptometrie zu testen und zu 
verbessern. Das Sehvermögen be-
inhaltet neben der Schärfe weitere 
Dinge: Augenbeweglichkeit, Scharf-
stellungsgeschwindigkeit, Zusam-
menspiel der Augen (3D-Sehen), 
peripheres Sehen, Reaktion bei der 
Auge-Körper-Koordination und An-
passung an neue Situationen.

Diese Fähigkeiten werden mit 
Tests überprüft: Zum Beispiel muss 
der Sportler beim Trampolinsprin-
gen kurz aufl euchtende Ziff ern 
erkennen. Oder mit einer Spezial-
brille, die die Raumwahrnehmung 
zum Beispiel um einen Meter nach 

rechts verschiebt, aufs Tor schie-
ßen. So wird simuliert, wie sich der 
Spieler nach einer Drehung neu 
im Raum orientieren muss.

Eine mögliche Trainings-
form sind Passübungen mit 
Shutter-Brillen, die eine 
verringerte Anzahl von Bil-
dern pro Sekunde zum 
Auge durchlassen. Der 
Spieler muss also mit we-
niger visueller Information 
auskommen, als wäre sein 
Mitspieler nur für einen Se-
kundenbruchteil zu sehen, und 
dann durch einen Gegner verdeckt. 
Oder er soll auf einem Wa-
ckelbrett stehend einen 
an einer Schnur pen-
delnden Ball verfol-
gen – und verbessert 

so die Berechnung der Flugkurven 
hoher Bälle. Während der Sai-

son müssen die Klubs 
mit dem Visualtrai-
ning vorsichtig sein. 
„Wenn man neue 

Dinge übt, macht 
man die alten 
erst ein Stück 

weit kaputt“, 
warnt Spezi-
alist Stephan 
Berner.

LIFE KINETIK:  Gehirntraining mit ungewohnten Bewegungsaufgaben

Slalom laufen, jonglieren, rechnen

VISUALTRAINING:  Beim Sehen geht's um mehr als Schärfe

Durchblick auf dem Trampolin

1Bernhard Pe-
ters (51, Foto) hat 
sich als Hockey-
Bundestrainer 
mit einer Vorlie-
be für innovative 
Trainingsmög-
lichkeiten einen 
Namen gemacht. Seit 2006 ist er 
bei 1899 Hoff enheim Direktor für 
Sport- und Nachwuchsförderung.
kicker: Herr Peters, Sie sind ein 
Freund von Innovationen im Fuß-
balltraining …
Bernhard Peters: … aber bitte nicht 
falsch verstehen. Das kann nur eine 
Ergänzung sein, die letzten zehn, 
fünfzehn Prozent des Gesamtum-
fangs. Das Kerngeschäft ist systema-
tisches Arbeiten in den Bereichen 
Technik, Taktik, Athletik. Darüber 
hinaus kann man erweitern, variie-
ren, Stereotypen aufbrechen.
 kicker: Welches Potenzial bieten al-
ternative Trainingsmethoden wie 
Life Kinetik oder Footbonaut?
Peters: Man kann kaum belegen, 
was man damit erreichen kann. Es 
ist gut, dass ein großer Teil Intuition 
und Rätsel des Spiels bleibt.
kicker: Warum halten Sie die Ansät-
ze trotzdem für sinnvoll?
Peters: Weil es wichtig ist, die sport-
artspezifi schen Handlungsmuster 
aufzubrechen, um Bewegungsfl uss, 
-konstanz und -qualität in höhe-
rem Maße zu entwickeln. Das geht 
durch andere Reize, andere Sport-
arten, andere Ballarten oder -grö-
ßen. So verhindert man Blockaden 
und Eindimensionalität. Das Spiel 
ist so vielfältig, variabel, komplex, 
also muss man auch so trainieren.
kicker: Nutzt der Fußball diese Mög-
lichkeiten ausreichend?
Peters: Das hängt von den Trainer-
typen ab. Der Fußball hat sich in 
den letzten fünf, sechs Jahren recht 
gut geöff net.
kicker: Wie wird es weitergehen?
Peters: Entscheidend ist: Was fordert 
das Spiel wirklich? Wie entwickelt 
es sich? Ich glaube, dass man im 
Athletischen nicht mehr so viel 
steigern kann. Vielleicht kann man 
in mentalen Prozessen noch mehr 
steigern, etwa in der noch schnel-
leren Wahrnehmung und Entschei-
dung sehr komplexer taktischer 
Handlungen. I N T E R VI E W :

 D AVI D  B E R N R E U T H E R

BERNHARD PETERS

„Ein Teil 
bleibt Rätsel 
des Spiels“

Während sie jonglieren, müssen sie auch kopfrechnen: Die Freiburger Jan Rosenthal und Mensur Mujdza.
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Die Brille verändert die Bilder, die er sieht:
Der Bremer Claudio Pizarro.


