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Ein Mensch sitzt kummervoll und stier
vor einem weissen Blatt Papier,
jedoch vergeblich ist das Sitzen
auch wiederholtes Bleistiftspitzen
schärft statt des Geistes nur den Stift.
Selbst der Zigarre bittres Gift,
Kaffee gar, kannenvoll geschlürft,
den Geist nicht aus den Tiefen schürft,
darinnen er, gemein verbockt,
höchst unzugänglich hockt.
Dem Menschen kann es nicht gelingen,
ihn auf das leere Blatt zu bringen.
Der Mensch erkennt, dass es nichts nützt,
wenn er den Geist an sich besitzt,
weil Geist uns ja erst Freude macht,
sobald er zu Papier gebracht.
Eugen Roth
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Schulter- und Hüftrotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

6.3

Oberkörpervorneigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

6.4

Signifikante Unterschiede aller Parameter zwischen den Geschlechtern und den einzelnen Kadern

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

7 Ausblick

58

8 Zusammenfassung

61

Autorenverzeichnis

67

Literatur

68

A Tabellen und Abbildungen

72

Danksagung

75

Erklärung

76

TABELLENVERZEICHNIS

IV

Tabellenverzeichnis
1

anthropometrische Daten der Kaderspieler (n=132) . . . . . . .

2

Beweglichkeit in % von Soll nach männlichen und weiblichen
Golfern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

28

Dysbalancen der Beweglichkeit, aufgeteilt nach männlichen und
weiblichen Spielern (n=97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

27

Signifikante Unterschiede in der Beweglichkeitsmessung zwischen
den Kadern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

18

28

Dysbalancen der Beweglichkeit, aufgeteilt nach männlichen und
weiblichen A- und C-Kaderspielern (n=97) . . . . . . . . . . . .

28

6

Kraft in % von Soll nach männlichen und weiblichen Golfern . .

29

7

Signifikante Unterschiede in der Kraftmessung zwischen den Kadern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Dysbalancen der Kraft, aufgeteilt nach männlichen und weiblichen Kaderspielern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

31
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Schulter- und Hüftdrehungen männlicher und weiblicher A- und
C-Kaderspieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

V

74

Oberkörpervorneigung männlicher und weiblicher A- und C-Kaderspieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

VI

Abbildungsverzeichnis
1

Drehmoment am Pegasus 3-D System

. . . . . . . . . . . . .

13

2

Positionierung der Kameras; (Duntz, 2000) . . . . . . . . . . . .

19

3

Positionen des Golfers zu den untersuchten Zeitpunkten AP, VR,
TM und EPwiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

4

Pegasus 3-D System in Vorderansicht . . . . . . . . . . . . . .

22

5

Pegasus 3-D System in Seitenansicht . . . . . . . . . . . . . .

22

6

während des Tests im Pegasus 3-D System beanspruchte Muskulatur nach Putz & Pabst (1997) . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

7

Beweglichkeit der Golfer, aufgeteilt nach Kaderzugehörigkeit . .

27

8

Pyramidenbild“, schematische Darstellung des Beweglichkeits”
und Kraftprofils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
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VORWORT

VIII

Vorwort
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Kraft- und Beweglichkeitsprofil
von Golfspielern des A- und C-Kaders des Deutschen Golf-Verbands.
Folgend sollen einige grundlegende Begrifflichkeiten, die in dieser Arbeit
verwendet werden, geklärt werden.
Alle Erläuterungen und Ergebnisse des vollen Golfschwungs beziehen sich
auf Rechtshänder.
Die Angaben des Handicaps der Golfer erfolgen nach dem in Deutschland
vom Deutschen Golf-Verband verwendeten Regeln, zur Vereinfachung wurde
auf das negative Vorzeichen verzichtet, bei einem besseren Handicap als null
wurde ein positives Vorzeichen gesetzt.
Zur besseren Lesbarkeit der Arbeit wurde nur die männliche Form gewählt,
die auch die weiblichen Golferinnen miteinschließt, außer es wird explizit auf
eine Trennung der Geschlechter hingewiesen.
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1

Einleitung

Der Golfsport in Deutschland erfreut sich steigender Beliebtheit. Von einem
elitären Sport, der nur von wenigen Menschen ausgeübt wurde, ist er seit dem
letzten Jahrzehnt auf dem Weg hin zu einem Sport für jedermann.
Bereits im Jahr 1992 konnte der Deutsche Golf-Verband einen Mitgliederzuwachs von 13,2% auf 184.713 Golfer verzeichnen. Der Boom dieser Sportart
hält auch in den letzten Jahren an, wie Zuwachszahlen aus den Jahren 1998 mit
7,4% und 2002 mit 7,3% belegen. Das diese steigenden Mitgliederzahlen nicht
auf allgemein steigende Mitgliederzahlen in den deutschen Sportverbänden zurückzuführen sind, zeigen beispielsweise die

Zuwachs“zahlen des Deutschen
”
Tennis-Verbandes mit -3,44% und auch die Zahlen des Deutschen Fußballverbandes mit -0,02% zeigen eine Stagnation mit Trend zu einem Verlust von
Mitgliedern. Einen ähnlichen Zuwachs wie der DGV konnte im Jahr 2002 lediglich der Verband für American Football aufweisen, dessen Mitgliederzahlen
um 7,36% stiegen (DGV e.V., 2003).
Der enorme Anstieg der Mitgliederzahlen des Deutschen Golf-Verbandes
lässt sich unter anderem auf eine Entwicklung in den 80er Jahren zurückführen.
Im Jahr 1981 schaffte der Golfsport den Sprung unter die ersten 20 Sportarten
in der ARD-Sendestatistik, es wurde im Gesamtprogramm 34,15 Minuten über
Golf berichtet. Nur zwei Jahre später wurde 46,55 Minuten lang berichtet von
13995 Gesamtminuten Sport in der ARD, das sind 0,33% der Gesamtberichterstattung. Als Bernhard Langer im Jahr 1985 das Masters in Augusta gewann,
wurde 261 Minuten lang über den Golfsport berichtet, eine Steigerung um das
5,6fache im Vergleich zu 1983. Diese Zahl wurde im nächsten Jahr weiter gesteigert, es waren nun 358 Minuten, die Berichterstattung über Golf belegte in
der Statistik den 12. Rang (Klein, 1987, S. 110).
Die wachsende Begeisterung für den Golfsport weckt auch das Interesse der
Wissenschaft. Es werden Antworten zu neuen Fragen bezüglich dieser Sport-

art gesucht. Da zum Beispiel auch immer mehr junge Menschen und Kinder
Golf betreiben, werden Fragen nach den physiologischen Auswirkungen gestellt,
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dem Einfluß auf die Entwicklung und einem möglichen Präventivcharakter dieser Sportart. Doch auch der

typische“ Golfspieler, ein älterer Mann, birgt
”
neue Forschungsansätze. Immer mehr Menschen bleiben immer länger sportlich aktiv, was hier wiederum die Frage nach einem rehabilitativem Charakter
des Golfens aufwirft.
Und auch der Leistungssport gewinnt immer mehr an Bedeutung, nicht zuletzt durch die wachsende Medienpräsenz des Golfsports allgemein und einzelner Sportler wie Tiger Woods im Besonderen. In diesem Zusammenhang wird
nach den effektivsten Trainingsmethoden mit der größten Leistungssteigerung
geforscht, aber auch der Aspekt der Prävention sollte in diesem Zusammenhang
nicht vernachlässigt werden. Um all diese Fragen und Forderungen klären zu
können, müssen zunächst grundlegende Fragen beantwortet werden.

In dieser Arbeit soll versucht werden, eine dieser Fragestellungen zu klären.
Für die Beantwortung nach dem Präventiv- und Rehabilitationscharakter der
Sportart Golf muß zunächst die Frage nach der Beanspruchung des Körpers
untersucht werden. Von einem Teil dieses Ansatzes, nämlich der Frage nach
der Ausprägung und der Bedeutung der Rumpfkraft und -beweglichkeit von
Golfspielern, handelt die vorliegende Ausarbeitung. Das Probandengut bildet
der männliche und weibliche A- und C-Kader des Deutschen Golf-Verbandes,
also Spieler der oberen Leistungsklasse Deutschlands.

1.1

Bisherige Studien zur Bedeutung der Rumpfmuskulatur bei Golfspielern

Die Beweglichkeit und Kraft im Rumpfbereich ist nicht nur bei Sportlern von
großer Bedeutung. Eine aufrechte Körperhaltung ist nur über eine aktive Muskulatur möglich (vgl. Klee, 1994, nach Basmajjian, 1974). In diesem Zusammenhang wird oft von einer muskulären Balance insbesondere zwischen Bauchund Rückenmuskulatur gesprochen. Die muskuläre Balance ist nach Klee 1994,
S.24 wie folgt definiert: Bei einer muskulären Balance wird das Gelenk durch
”
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das Verhältnis der Drehkräfte der das Gelenk überziehenden antagonistischen
Muskeln in der normalen, physiologischen Stellung gehalten. Bei einer muskulären Dysbalance ist dieses Verhältnis gestört, das Gelenk befindet sich in einer
Stellung, bei der Kräfte auftreten, die zu Verschleißerscheinungen des Gelenks
führen.“ Welche möglichen Auswirkungen eine Dysbalance auf den Körper haben kann, beschreiben Müller & Hille (1996) mit den Worten: In ätiologischer
”
Hinsicht wird vermutet, daß muskuläre Dysbalancen vielen Belastungsschäden
vorausgehen und solche induzieren“.
Das Verhältnis der Bauchmuskelkraft zur Rückenmuskelkraft haben Brenke
& Dietrich Mitte der 80er Jahre in einem Versuch mit 246 männlichen Sportlern
verschiedener Sportarten versucht zu bestimmen (Brenke & Dietrich, 1986).
Sie maßen mittels apparativer Kraftdiagnostik die isometrische Muskelkraft
der Bauch- und Rückenmuskulatur in Newton. Um das Verhältnis von beiden
Muskelgruppen angeben zu können, bildeten sie den Quotient aus Rückenkraft
zu Bauchmuskelkraft. Über alle Sportler ergab sich ein Durchschnittsquotient
von 0,97, dass heißt, die Bauchmuskelkraft überwog leicht. Es ergab sich des
Weiteren eine deutliche Abhängigkeit der Ergebnisse von der ausgeübten Sportart und der Körpermasse des Sportlers. Je nachdem welche Anforderungen die
Sportart stellt, schwankte der festgestellte Quotient von 0,91 (Sprinter, Springer, Geher) bis zu 1,20 (Gewichtheber). Auch die Körpermasse muß, so Brenke
& Dietrich, unbedingt berücksichtigt werden.

..., dass z.B. die Turner mit
”
dem absolut niedrigsten Rückenmuskelwert von 1057 N weit über dem Durchschnitt der Stichprobe liegen“ (Brenke & Dietrich, 1986, S. 93). Die Gruppe
der getesteten Turner wies die niedrigste Körpermasse aller Probanden auf. Als
Schlußfolgerung kann man festhalten, dass sowohl die Körpermasse als auch die
ausgeübte Sportart in die Auswertung einer Bauch- und Rückenkraftdiagnostik
mit einfließen sollten.
Das in der vorliegenden Untersuchung benutze Pegasus 3-D System berücksichtigt neben anderen anthropometrischen Daten auch die Körpermasse
des Sportlers (siehe dazu auf Seite 24), eine Berücksichtigung der Erfordernisse
einer bestimmten Sportart bleibt jedoch dem Therapeuten überlassen.
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Die Ausübung einer Sportart bringt zusätzliche Anforderungen an die Ausbildung der Rumpfmuskulatur mit sich, da oftmals einseitige Anforderungen an
die Muskulatur gestellt werden. Für Golfer kommt diesem Aspekt eine große
Bedeutung zu, da Rückenbeschwerden sind die häufigste Verletzung unter Golfern (vgl. Hosea et al., 1990; Larkin et al., 1990; Pink et al., 1993; Weishaupt,
2000), denn die Belastung der Wirbelsäule und somit der stabilisierenden Muskeln des Rumpfes sind durch die besondere Biomechanik des Golfschwungs sehr
hoch. Die Wirbelsäule ist während des Golfschwungs durch die Rotation und
Vorneigung des Oberkörpers Scher- und Biegekräften ausgesetzt, die durch die
Muskulatur ausgeglichen werden müssen, um Verletzungen vorzubeugen. Zu
diesem Thema liegen vielfältige Untersuchungen vor; im Folgenden wird versucht, einen kurzen Überblick über die Ergebnisse zu geben.
... giving a total of three horse-power, and probably more, for the whole
”
downswing. This power must come from musles; and we can calculate how
much muscle is involved. ... In the average man the total weight of all the
muscles acting in and on the arms is about twenty pounds, of which only about
half can produce useful power given instant, on account of their arrangement in
opposing pairs.“ (Cochran & Stobbs, 1999, S. 81). Der Golfer muß Cochran &
Stobbs zufolge etwa 2206,5 Watt aufbringen, um den Schläger zum Treffmoment
hin optimal zu beschleunigen. Da die durchschnittliche Armmuskelmasse bei
circa 8 kg liegt und je kg Muskelmasse 150 Watt erzielt werden können, ist
ersichtlich, dass die Armmuskulatur 1200 Watt erbringen kann, die verbliebenen
etwa 1000 Watt müssen demnach von größeren Muskelmassen wie zum Beispiel
der Rumpfmuskulatur geleistet werden (vgl. Weishaupt et al., 2001).
Diese Annahme zieht nun die Frage nach sich, ob und in welchem Umfang Teile der Rumpfmuskulatur während des Golfschwungs aktiv sind. Als
ein Mittel zur Beantwortung dieser Frage wurde von einigen Wissenschaftlern
die EMG-Messung eingesetzt. Dies geschah zu vielen Zeitpunkten der Golfforschung in verschiedenen Ländern. Zu den ersten gehört der schwedische
Wissenschaftler Sven Carlsöö. In seinem Artikel A kinetic analysis of the golf
”
swing“ aus dem Jahr 1967 wurden etwa 300 Schwünge des seinerzeits hoch-
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klassigen Golfspielers Claes Jöhncke analysiert. Mittels einer EMG-Messung
wurde die Aktivität verschiedener Muskeln, wie beispielsweise des M. trapezius sinister und dexter, der Mm. triceps brachii sowie der Mm. tibialis anterior,
während des Schwungs beobachtet. Für die vorliegende Arbeit sind die Messungen Carlsöös des M. oliquus abdominis dexter und sinister sowie des M. rectus
abdominis von besonderem Interesse, da sie zusammen mit anderen Muskeln
die Rumpfkraft ausbilden, die hier im Mittelpunkt steht. Auf die Ergebisse
wird an späterer Stelle in diesem Kapitel kurz eingegangen.
Auch in den 1990er Jahren war dieses Thema immer wieder Ausgangspunkt
zahlreicher Untersuchungen. Hosea, Pink und Watkins nahmen sich dessen zwischen 1990 und 1996 an, um nur einige Autoren zu nennen. Ausführlicher sollen
die Ergebnisse von Pink et al. (1993) sowie von Watkins et al. (1996) erläutert
werden. Beide Untersuchungen fanden in Zusammenarbeit mit dem Biomechanischen Labor, Centinela Hospital Medical Center, in Kalifornien statt. 13
beziehungsweise 23 Golfer wurden mit Oberflächenelektroden beklebt, in der
Studie von Watkins et al. wurden sie von einem Physiotherapeuten auf den jeweiligen Muskeln platziert. In beiden Untersuchungen wurde der korrekte Sitz
der Elektroden durch einen manuellen Muskeltest überprüft. Da sehr ähnliche
Methoden und Testbedingungen vorlagen, sollen im Folgenden die Ergebnisse
der Studien miteinander verglichen werden. In beiden Untersuchungen wurde
der Schwung in die fünf Phasen Start, Rückschwung, Beschleunigung, früher
und später Durchschwung zerlegt, die größtenteils mit der Phaseneinteilung in
der vorliegenden Untersuchung übereinstimmt (vgl. Abbildung 3 auf Seite 21).
Die Einheit der Muskelaktivität wird in Prozent des MMT (maximal muscle
test) angegeben.
Nach Phasen aufgeteilt haben während des Rückschwungs der M. erector
spinae dexter und der M. obliquus abdominus sinister ihr Maximum mit 55%
MMT (Watkins et al.) beziehungsweise 75% MMT (Pink et al.). Während der
Phase der Beschleunigung, nach der in der Arbeit verwendeten Bezeichungen
etwa vergleichbar mit dem späten Abschwung, haben die entgegengesetzten
Muskeln ihr Maximum, der M. erector spinae sinister (44% beziehungweise
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50%) und der M. obliquus abdominus dexter (59%/64%). Um den Körper in
der jeweiligen Position zu stabilisieren, wechseln die Aktivitäten der Muskeln
mit dem Wechseln der Schwungrichtung. Der M. rectus abdominus wurde
lediglich in der Studie von Watkins et al. untersucht, er hat seine maximale
Aktivität ebenfalls zum Zeitpunkt der Beschleunigung. Insgesamt ist auffällig,
dass die Werte der Muskelaktivität selten unter 30% MMT sinken, auch nicht
während des späten Durchschwungs, der mit der Endposition des Golfers endet.
Hier müssen die Rumpfmuskeln den Golfer aufrecht halten und ihm Stabilität
geben, den Schwung des Schlägers nach dem Treffmoment abzubremsen und
den Körper zu stabilisieren (siehe auch Tabelle 15 auf Seite 73).
Bei näherer Betrachtung der Studienergebnisse fallen die tendenziellen Übereinstimmungen der gemessenen Werte schnell ins Auge. Auch die Ergebnisse
von Carlsöö gehen mit diesen Ergebnissen konform. Da er jedoch von den
Rumpfmuskeln nur den M. rectus abdominis und die Mm. obliquus abdominis
testete und den Schwung in andere Phasen einteilt, lassen sich seine Ergebnisse
nur bedingt vergleichen.

Durch die somit nachgewiesen hohe Aktivität der Rumpfmuskulatur während des Golfschwungs kommt dieser eine hohe Bedeutung im Training zu.
Diese Erkenntnis wiederum rechtfertigt eine spezielle Diagnose bei Hochleistungssportlern im Golf.
Pink et al. fanden des Weiteren heraus, dass bei jungen, versierten Spielern die Rumpfrotation am ausgeprägtesten ist. Die zu der vorliegenden Arbeit
herangezogenen Spieler entsprechen diesem Anteil der Golfer, da alle Spieler
leistungsorientiert diesen Sport auf hohem Niveau betreiben. Hier ist eine Untersuchung der Beweglichkeit gerade in der Transversalebene nach rechts von
besonderen Interesse, da diese der Bewegung des Rückschwungs im Golfen entspricht. Um die Vorneigung des Oberkörpers während des Rückschwungs und
Abschwungs beibehalten zu können, muß die Rückenmuskulatur (M. erector
spinae, autochtone Rückenmuskulatur) gegen die Schwerkraft arbeiten (vgl.
Pink et al., 1993). Weiterhin berichten Pink et al., dass durchschnittliche Frei-
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zeitgolfer pro Runde auf dem Golfplatz etwa 50 bis 65 Verwringungen ausführen. Diese Beanspruchung kann schlecht trainierte Muskeln stark ermüden und
so zu Fehlhaltungen und -belastungen führen. Um das zu verhindern ist eine
Messung der Rumpfkraft wichtig, um einen Ist-Wert des Trainingszustandes der
Muskulatur festzustellen und auf dessen Basis einen effektiven Trainingsplan
erarbeiten zu können.

2 ZENTRALE FRAGESTELLUNG DER ARBEIT

2

8

Zentrale Fragestellung der Arbeit

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, wie das Beweglichkeits- und
Kraftprofil des Rumpfes von Golfspielern ausgebildet ist. Es soll der Frage
nachgegangen werden, ob es beispielsweise golfspezifische Dysbalancen oder
besondere Ausprägungen in einzelnen Ebenen beziehungsweise Bewegungsrichtungen gibt. Die Aussage einer Dysbalance oder einer stärkeren oder schwächeren Beweglichkeit oder Kraft wird hierbei immer in Bezug zu den Referenzwerten der Auswertungssoftware des Pegasus 3-D System gesehen. Diese gibt
Sollbereiche vor, welche, wie im Kapitel Methodenbeschreibung auf Seite 23
näher erläutert, sich auf den Körperbau, das Geschlecht und das Alter des Probanden beziehen. Es werden aber keinerlei sportartspezifische Anforderungen
miteinbezogen, die Ergebisse beziehen sich auf die Anforderungen des Alltags.
Des Weiteren soll geklärt werden, ob es zwischen den untersuchten Golfern
geschlechts- oder alterstypische Unterschiede gibt. Denn damit müssten bei den
Trainingsmaßnahmen zum Beispiel auch zwischen männlichen und weiblichen
Golfspielern unterschieden werden, um den beiden Geschlechtern und ihren
Anforderungen gerecht zu werden und beide optimal zu unterstützen.

Die hier dargelegten Fragestellungen sind insofern von Interesse, da eine effektive und gesundheitsprophylaktische Trainingsplanung und -gestaltung nur
möglich ist, wenn die sowohl sportartspezifischen als auch individuellen Defizite
bekannt sind. Die Bedeutung der Kraft und Beweglichkeit des Rumpfbereichs
während des Golfschwungs wurde in der Einleitung dieser Arbeit bereits mit
mehreren Beispielen und Studien belegt (siehe dazu auf Seite 4), daher soll
an dieser Stelle nicht vertiefend darauf eingegangen werden. Die Bewegung des
vollen Golfschwungs an sich rechtfertig demzufolge eine genauere Untersuchung
des Kraft- und Beweglichkeitspotentials der Spieler. Bei leistungsorientierten
Golfern liegt das Hauptaugenmerk des Trainings immer auf einer Verbesserung
der Leistung. Dazu kann auch ein sinnvolles, unterstützendes Kraft- und Beweglichkeitstraining beitragen. Lennon (1998) führte zu diesem Thema eine
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Studie mit 14 jungen Golfern durch (Durchschnittsalter 16 Jahre ±0,4), die
acht Wochen lang ein golfspezifisches Trainingsprogramm vier Mal pro Woche
durchführten. Überprüft wurde die Beweglichkeit unter anderem mittels

Sit
”
& reach“-Test und einer Messung der Schulterrotationsfähigkeit. Des Weiteren
mußten die Probanden mit einem Eisen fünf volle Golfschwünge ausführen, deren Länge und Präzision gemessen wurden. Die Ergebnisse dieser Studie fasst
Lennon wie Folgt zusammen: The golfers in the experimental group improved
”
both strength and flexibility and were better able to fully rotate the club on
an inside plane and straight to target. They acquired more power following
the conditioning program, enabling them to send the ball farther while still
remaining balanced. This may be attributed to the significant improvement
in shoulder rotation, as more power can be generated when the angles are increased. ... In the 5-iron test, the experimental group improved significantly,
hitting the ball consistently farther than the control group. They were able to
achieve greater distance with less effort and still retain their accuracy“.

Um begleitende Trainingsmaßnahmen zur Leistungssteigerung bei Spielern
der oberen Leistungsklasse umsetzen zu können, sind genaue Kenntnisse der
Schwächen der Golfer nötig. Zu dieser Erkenntnisgewinnung kann das Pegasus 3-D System eingesetzt werden. Im Idealfall wird eine Analyse jedes einzelnen Golfers durchgeführt und, basierend auf diesen Ergebnissen, ein Trainingsplan erstellt. Diese Möglichkeit ist nur wenigen Spielern und Trainern gegeben,
daher sind globale Aussagen über die Stärken und Schwächen in diesem Bereich
für alle Golfer von Interesse. Allgemeine Tendenzen im Profil der getesteten
Golfer können auf viele Spieler angewandt werden.
Auch der Aspekt der Prophylaxe sollte nicht vernachlässigt werden. Hier
können Längs- und Querschnittsuntersuchungen von Golfspielern Aufschlüsse
über Defizite oder Dysbalancen geben, die unbehandelt über eine längere Zeit
zu bleibenden Schäden am Haltungsapparat führen können. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für ältere oder nicht leistungsorientierte Golfer von Interesse,
sondern auch oder gerade für jüngere Leistungssportler. Denn je früher aus-
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gleichende Trainingsmaßnahmen durchgeführt werden, desto früher kann auch
einem möglicherweise dauerhaften Schaden vergebeugt werden, der bis zur Aufgabe der Golfsports führen kann. Da im Golfsport Rückenbeschwerden an erster Stelle der Verletzungen aufgeführt werden, ist ein Hauptaugenmerk auf die
Gesundheit des Rumpfes zu legen, wie es mit dem hier vorgestellten System
möglich ist.
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Definition von Beweglichkeit und Kraft

Einleitend soll eine Definition des Beweglichkeitsbegriffes gegeben werden. Nach
Meinel & Schnabel (1998) ist die Beweglichkeit Voraussetzung zum Erreichen
”
hinreichend großer Ampiltuden in der Exkursion der Gelenke bei der Ausführung von Bewegungen oder Einnahme bestimmter Haltungen“. Meinel &
Schnabel unterscheiden zwei verschiedene Aspekte der Beweglichkeit. Die passive Beweglichkeit wird unter Einwirkung äußerer Kräfte, wie beispielsweise
die Schwerkraft, Trägheit oder durch die Muskelkraft des Partners, erreicht.
Die aktive Beweglichkeit

... bedeutet, daß die Amplitude in einem Gelenk
”
oder Gelenksystem durch die Aktivität der für die betreffende Bewegung bzw.
Haltung relevanten Muskeln (Agonisten/Synergisten) erreicht wird.“ (Meinel &
Schnabel, 1998, S. 226).
Mit dem in der vorliegenden Arbeit benutzen Pegasus 3-D System wird
demzufolge die aktive Beweglichkeit des Rumpfes in Sagittal-, Frontal- und
Transversalebene gemessen, da sich die Golfer während des Testes aktiv und nur
durch ihre eigene Muskelkraft bewegen. Folgt man Meinel & Schnabel (1998)
weiterhin, so hängt die Beweglichkeit von drei grundlegenden Eigenschaften
ab. Einen wesentlichen Faktor stellt die konstitutionelle Grundlage dar, das
heißt die Bedingungen des passiven Bewegungsapparates wie den Gelenken,
der Elastizität der Gelenkkapseln und -bänder. Auch die Muskelmasse des
Sportlers kann sich begrenzend auf die Beweglichkeit auswirken. Als Beispiel
hierfür werden Gewichtheber oder Bodybuilder angeführt, deren Beweglichkeit
im Schultergelenk aufgrund der vorhandenen Muskelmasse in diesem Bereich
eingeschränkt sein kann.
Die zweite Eigenschaft stellt die energetisch-konditionelle Komponente dar.
Sie ist im Besonderen dort von Bedeutung, wo vor allem in den Grenzbereichen
”
der möglichen Exkursionen gegen einen erhöhten inneren Widerstand gearbeitet
werden muß“ (Meinel & Schnabel, 1998, S. 227). Dies ist in der vorliegenden
Untersuchung der aktiven Beweglichkeit gegeben.
Die dritte Grundlage ist die koordinative Eigenschaft. Sie steuert die gra-
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duell und zeitlich genau dosierte Aktivität und Entspannung der Agonisten,
Antagonisten und Synergisten für diese Bewegung (Meinel & Schnabel, 1998).
In diesem Kontext ist auch die intermuskuläre Koordinationsfähigkeit zu nennen, die für das Zusammenspiel der beteiligten Muskeln zuständig ist ebenso
wie für deren Tonus. Dieser auch von psychischen Einflüssen wie beispielweise
Angst oder Streß abhängig.
Zu weiteren Einflußfaktoren der Beweglichkeit zählen die Tageszeit der Messung sowie das Geschlecht, Alter, die Körpertemperatur, der Ermüdungszustand und die Muskelentspannungsfähigkeit des Probanden. Letztere ist eine
Komponente der Differenzierungsfähigkeit, die die bewußte Feinsteuerung der
Muskelaktivität bewirkt und somit den Grad der aktiven Beweglichkeit deutlich
beeinflusst (vgl. Meinel & Schnabel, 1998).

Der zweite Hauptparameter der Untersuchung ist die Kraft, auch dieser Begriff soll zunächst definiert werden. Nach Hering et al. (1989) ist ... die Kraft
”
F für Körper mit konstanter Masse proportional zur Momentanbeschleunigung
a. Die Kraft ist eine vektorielle physikalische Größe, deren Richtung parallel
zur Beschleunigung a und deren Betrag F = m ∗ a ist. Im SI-System1 ist die
Einheit für die Kraft 1kgms− 2 = 1N (N ewton)“.
Auf die sportliche Tätigkeit bezogen bedeutet dies: Kraft ist die Fähigkeit,
”
eine Masse (den eigenen Körper, den Gegner, ein Gerät) zu bewegen, also einen
Widerstand zu überwinden oder ihm durch Muskelarbeit entgegenzuwirken“
(Letzelter & Letzelter, 1990). Im Pegasusgerät wird jedoch nicht die Kraft (N )
einer Person gemessen, sondern ein Drehmoment mit der dazugehörigen Einheit
Newtonmeter (N m). Ein Drehmoment ist das Produkt der Kraft F und dem
”
senkrechten Abstand r (=Hebelarm) ihrer Wirkungslinie vom Drehpunkt: M =
F ∗r“ (Martin et al., 1993, S. 110). Zur Vereinfachung werden im Folgenden die
Begriffe Kraftmessung und Kraft weiterhin genutzt, auch wenn Drehmoment
der physikalisch korrekte Ausdruck wäre.
Im Pegasus 3-D System wurde die Maximalkraft der Golfer isometrisch
1

Systeme International d‘Unites (internationales Einheitensystem)
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Abb. 1: Ansatz des Drehmoments am Messgerät

gemessen, dass heißt es wurde statisch gegen einen unüberwindbaren Widerstand gearbeitet.

Eine Messung der isometrischen Maximalkraft beschreibt
”
den höchsten realisierten Kraftwert bei maximaler Willkürkontraktion“ (Martin
et al., 1993, S. 121).
Auch hier spielen, wie bei der Messung der Beweglichkeit, mehrere Komponenten eine Rolle. Zunächst soll der psychische Faktor genannt werden, von
dem eine willkürliche Kontaktion immer abhängig ist. Nur wenn der Proband
genügend motiviert ist und frei von Angst, kann er eine für ihn realisierbare
Maximalkraft aufbringen.
Die gemessene Maximalkraft ist abhängig von der sogenannten Absolutkraft, das heißt der Kraft,

die ein Muskel bei maximaler elektrischer Stimu”
lation unter isometrischen Bedingungen bildet“ (Martin et al., 1993, S. 103).
Die Absolutkraft ist ihrerseits abhängig vom Querschnitt des Muskels und der
Muskelzusammensetzung.
Bührle & Schmidtbleicher (1981) sehen die Kraft als abhängig von folgenden drei Faktoren, die ähnlich der Einflussgrößen der Beweglichkeit sind. Der
morphologisch-physiologische Faktor, determiniert durch den Körperbau und
Muskelzusammensetzung, wirkt sich auf die Maximalkraft aus, ebenso wie der
koordinative Faktor. Dieser läßt sich in intra- und intermuskuläre Koordination
aufteilen. Hierauf soll nicht näher eingegangen werden, es wird auf sportwis-
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senschaftliche Grundlagenliteratur verwiesen (de Marees, 1994; Schnabel et al.,
1994). Der dritte Einfluß auf die Kraftleistung ist auf die Motivation des Sportlers zurückzuführen. Er muß bereit und motiviert sein, bis zur Erschöpfung
seiner Kraftreserven zu arbeiten.

3.1

Weitere Parameter

In dieser Arbeit werden neben der Beweglichkeit und Kraft des Rumpfes weitere
Parameter herangezogen, um eine Verbindung zwischen der reinen apparativen
Diagnostik und der Umsetzung während des vollen Golfschwungs herzustellen.
In diesem Zusammenhang soll zunächst geklärt werden, wie die sogenannte
Grundschwungtechnik, die sowohl für männliche als auch für weibliche Golfer
gelten soll, aussehen soll, die hier als Grundlage zur Beurteilung der Variablen
des Golfschwungs angenommen wird.
Die Grundschwungtechnik wird im Lehrbrief 4 des DGV (2002) beschrieben, um

etwas Ordnung in die Vielzahl der Handlungsmodelle“ zu bringen
”
(Lehnertz et al., 2002, S. 64). Nach Aussage der Autoren wird versucht, ei”
ne Synthese zu finden aus den biomechanischen und physikalischen Grundlagen
und Meisterlehren, die sich in der Praxis bewährt haben“ (Lehnertz et al., 2002).
Diese Technik setzt sich aus den einzelnen Elementen wie Griff- und Körperhaltung von der Ansprechposition über den Abschwung bis zu Durchschwung
mit der Endposition des Golfers zusammen. In der vorliegenden Arbeit werden
bei der Beurteilung des Schwungs und seiner Parameter die Angaben des Lehrbriefs 4 zur Grundschwungtechnik und die Angaben von Letzelter/Letzelter
als Referenzwerte zugrunde gelegt (Lehnertz et al., 2002; Letzelter & Letzelter,
2002).
Der Golfer hat eine Schulter- und Hüftachsenrotation von null Grad, wenn
er mit der Schulter- und Hüftachse in Verlängerung der Ziellinie steht. Dreht
er sich während des Rückschwungs vom Ziel weg, so erhalten die Werte für
die Rotationen ein negatives Vorzeichen. Im Abschwung nähern sich die Werte
wieder den null Grad; rotiert der Golfer sich weiter in Richtung Ziel, so sind die
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Werte der Schulter- und Hüftachse im positiven Bereich. Im höchsten Punkt
der Ausholbewegung sollte die Schulterdrehung laut Grundschwungtechnik bei
etwa 90◦ liegen. Diese Angabe wird in letzter Zeit häufig diskutiert. Es wird
die Frage gestellt, ob eine weitere Drehung und damit ein längerer Beschleunigungsweg zu einer größeren Schlagweite führt (Letzelter & Letzelter, 2002).
Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Drehung der Hüfte während des Rückschwungs. In der Grundschwungtechnik wird eine Hüftdrehung von circa 50◦ als
Maximum angegeben. Die Diskussion wird folgendermaßen zusammengefasst:
Wichtiger als der Grad der Schulterdrehung ist für die Schlagweite anschei”
nend die Differenz von Schulter- und Hüftdrehung. ... Damit der Unterschied
zwischen Schulter- und Hüftdrehung wächst und so dem Schwung Kraft hinzugefügt wird, muss man also die Schultern weit drehen, dabei aber die Hüftdrehung etwas zurückhalten“ (Letzelter & Letzelter, 2002, S. 140). Entscheidend
ist also der sogenannte X-Faktor, der zuvor beschriebene Unterschied zwischen
Schulter- und Hüftdrehung. Untersuchungen von McTeigue et al. (1994) zeigen
beispielsweise einen X-Faktor von 32◦ für Golf-Professionals der US-Tour, von
29◦ für Spieler der Senior-Tour und von 34◦ für Amateure.

Die Oberkörpervorneigung kennzeichnet den Grad der Beugung des Oberkörpers aus der Senkrechten nach vorn. Je größer der angegebene Wert ist,
desto stärker beugt sich der Golfer nach vorn. Während des vollen Schwungs
sollte die Oberkörpervorneigung in etwa den Wert der Ansprechposition beibehalten, um während der Rotation der Hüften und Schultern den Schläger auf
der Schwungebene (siehe dazu Heuler (2004)) führen zu können. Eine große
Abweichung von der Vorneigung in der Ausgangsposition, beispielsweise mit
einem Aufrichten des Oberkörpers im Rückschwung, kann zum Verlassen der
Schwungebene führen und somit zu weiteren Fehlern im Treffmoment, die sich
in der Flugbahn des Balles äußern. Es kann vernachlässigt werden, dass nicht
alle hier verglichenen Spieler den selben Schläger benutzten, da die Haltung bei
allen Schlägern gleich ist (vgl. Letzelter & Letzelter, 2002). Auch eine Untersuchung von Letzelter & Letzelter (2002) zeigt, das sich die Oberkörpervornei-
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gung bei Proetten2 zwischen einem Driver und einem Eisen fünf nur minimal
verändert. Eine einheitliche Empfehlung über den Grad der Vorneigung anzugeben, ist aufgrund der großen Differenzen in der vorhandenen Literatur kaum
möglich. Bei Letzelter & Letzelter (2002) findet sich eine Empfehlung von
etwa 30◦ . Insgesamt finden sich bei verschiedenen Golfern auch unterschiedliche Oberkörpervorneigungen, so dass man zu der Aussage kommen kann: Die
”
Vorlage ist ein Stilmerkmal“ (Letzelter & Letzelter, 2002, S. 91). Sie sind der
Auffassung, dass das ungefähre Halten des Winkels des Oberkörpers von der
Ansprechposition über den vollen Rückschwung bis zum Treffmoment, um den
Schläger einfacher auf der Schwungebene führen zu können, wichtiger ist als
der Winkel der Oberkörpervorneigung selbst.

Dies ist das ganze Geheimnis ”
die Körperwinkel konstant zu halten“ (Letzelter & Letzelter, 2002, S. 93).

Da in der vorliegenden Untersuchung die Oberkörpervorneigung lediglich in
Bezug zu einer Ebene berechnet wurde, der Golfer sich jedoch im Verlauf des
Rückschwungs und des Ausschwungs aus dieser Ebene herausdreht, kann dieser
Parameter nur in der Ansprechposition sowie zum Zeitpunkt des Treffmoments
verglichen werden. Zu diesen beiden Positionen ist die Stellung des Golfer zu
dieser Ebene annähernd gleich.

2

weibliche Form von Pro(fessional)
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Methodenbeschreibung

Die A- und C-Kaderspieler des Deutschen Golf-Verbandes, männlich und weiblich, kommen im Rahmen einer Kadermaßnahme im jährlichen Rhythmus zu
Untersuchungen an die Golfakademie und das Sportmedizinische Institut der
Universität Paderborn. Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Daten stammen aus dem Untersuchungszeitraum Januar 2001 bis November 2002.
Durch die etwa gleiche Lage der Termine im Laufe eines Jahres können die Untersuchungsergebnisse miteinander verglichen werden. Die Golfer kamen jeweils
am Ende der Spielsaison zur Untersuchung, noch bevor der neue Trainingszyklus mit der Vorbereitungsphase begann (zum Trainingszyklus im Golf siehe
Grosser & Knauss (1999)).

Die Kaderspieler bekommen an jedem Untersuchungstermin einen Ablaufplan und Fragebögen zu ihrer sportlichen Aktivität sowie zu ihrer aktuellen
Befindlichkeit (Erholungs-Belastungs-Fragebogen). In Ersteren sollen sie Angaben zu ihrem Training machen, beispielsweise über den Inhalt und Umfang
des Golf-, Ausdauer- und Krafttrainings sowie der Gewichtung dieser im Jahreszyklus. Des Weiteren sollen sie Auskunft geben, seit wie vielen Jahren sie
bereits Golf spielen und ob sie früher bereits eine andere Sportart als Leistungssport betrieben haben. Auch wird gefragt, ob sie Ausgleichssport betreiben und
ob sie bestimmte Maßnahmen zur Regeneration durchführen.
Weitere Stationen der Kadermaßnahme bilden jeweils die ärztlichen Untersuchungen am Sportmedizinischen Institut; eine internistische, die auch ein
EKG und eine Blutuntersuchung beinhaltet, sowie eine orthopädische Untersuchung. Anhand der Ergebnisse wird die Sporttauglichkeit ausgewiesen beziehungsweise verweigert. Nach dieser Untersuchung kommen die Golfer an die
Golfakademie. Dort erwärmen sie sich je nach persönlichen Empfinden für die
Bewegungsanalyse, die auf Seite 19 näher erläutert wird.
Die apparative Kraft- und Beweglichkeitsmessung des Rumpfes mittels Pegasus 3-D System steht für die Spieler je nach Zeitplan vor oder nach der
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Bewegungsanalyse ihres Golfschwungs auf dem Ablaufplan. Diese Analyse wird
im Kapitel 4.3 auf Seite 21 genauer beschrieben.
Für die hier vorliegende Arbeit wurden Daten aus
• den Fragebögen
• der Bewegungsanalyse und
• des Pegasus 3-D Systems
benutzt.

4.1

Probanden

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Daten von 132 Messungen verwendet. Die Probanden teilen sich in 68 männliche und 64 weibliche Golfer.
Es nahmen 34 männliche A-Kaderspieler und 34 männliche C-Kaderspieler an
den Untersuchungen teil, bei den weiblichen Golferinnen teilen sich die Probanden in 40 A-Kader- und 24 C-Kaderspielerinnen. Das Alter aller Golfer liegt
zwischen 13 und 26 Jahren, alle spielten Golf rechtshändig. Die anthropometrischen Mittelwerte und das Handicap aller Probanden, zusätzlich aufgeteilt
nach männlichen und weiblichen Spielern, können der folgenden Tabelle entnommen werden. Die Anthropometrie der einzelnen Kader befindet sich in der
Tabelle 16 im Anhang dieser Arbeit.
Tab. 1: anthropometrische Daten der Kaderspieler (n=132)
männlich

weiblich

gesamt

Alter in Jahren

18,5 (± 2,6)

18,5 (± 2,5)

18,5 (± 2,5)

Größe in cm

183,2 (± 7,7) 173,0 (± 5,3) 178,3 (± 8,4)

Gewicht in kg

70,8 (± 8,8)

65,0 (± 7,1)

68,0 (± 8,5)

0 (± 1,6)

2 (± 2,0)

1,1 (± 2,1)

HCP
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Abb. 2: Positionierung
der Kameras;
(Duntz, 2000)

4.2

Deskription der Bewegungsanalyse

Zur Vorbereitung der Bewegungsanalyse wurden vier Kameras (Kamera vorne: Panasonic MS4 Camcorder; Kamera frontal: Sony DCR-VX1000E; Kameras hinten/oben: Sony SSCDC58AP) um den Abschlagort der Golfer platziert (siehe Abbildung 2 auf dieser Seite); die Aufnahmen erfolgten mit 50
Halbbildern/Sekunde. Die Kameras wurden mittels eines Kalibrierungsmodells kalibriert (siehe dazu Duntz (2000)), um von den Videoaufnahmen bei
der Bildauswertung eine

Zuordnung zu den tatsächlichen Größenordnungen“
”
herstellen zu können (Körner et al., 1999) und die Daten zur dreidimensionalen
Auswertung benutzen zu können. Des Weiteren wurden die für die spätere Auswertung relevanten Gelenkpunkte mit Markern versehen. Für die Ermittlung
der Schulter- und Hüftrotation sowie der Oberkörpervorneigung wurden das
Acromion sinister und dexter sowie die Spina iliaca anterior superior markiert.
Alle Golf-Kaderspieler führten nach dem individuellen Erwärmen und einigen Probeschlägen mit den Gelenkmarkern zehn volle Schwünge auf ein Ziel
in 135 m (Damen) beziehungsweise 150 m (Herren) Entfernung aus. Ihre Abschläge wurden von den Kameras aufgezeichnet.
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Die Spieler wurden gebeten, den Schläger zu wählen, mit dem sie die Zielmarkierung möglichst genau treffen können, die Schlägerwahl variiert von Eisen
fünf bis Holz fünf.
Um den zeitlichen Aufwand der Analyse dieser Schläge möglichst gering zu
halten, wurde lediglich ein, von einem Golftrainer als typisch“ für den Gol”
fer angesehener, Schlag ausgewertet. Die Videobänder wurden digitalisiert, die
Analyse wurde mit dem Bewegungsanalyseprogramm Simi◦ Motion der Firma simi reality motion systems, Version 5.2 build 195, vorgenommen. Nachdem die Videos synchronisiert waren, erfolgte die Einteilung des Schlages in
Rückschwung, Abschwung und Durchschwung. Der Rückschwung wurde nach
folgenden Kriterien festgelegt: er beginnt mit der Ansprechposition, bevor der
Golfer den Schlägerkopf vom Ball wegbewegt und endet im vollen Rückschwung,
bei dem der Schlägerkopf den Umkehrpunkt erreicht hat. Von dieser Position
ausgehend beginnt der Abschwung, der mit dem Treffmoment, dem Treffen
des Balles, endet. Hier beginnt der Durchschwung, der mit der Endposition des Golfers abgeschlossen ist, welche durch das Ende des Ausschwungs des
Schlägers definiert ist. Vor der Endposition durchläuft der Golfer noch die sogenannte wissenschaftliche Endposition, die erreicht ist, wenn der Schläger wieder
parallel zum Boden ist. Diese Position wurde zusätzlich gewählt, um eine vergleichbare Endposition zwischen allen Golfern zu erhalten, da jeder Spieler in
der persönlichen Endposition eine andere Haltung einnimmt, unterschiedlich
weit mit Hüften und Schulter rotiert.
Die Berechnung der Schulter- und Hüftachsenrotation mit der Software
Simi◦ Motion wurde wie Folgt durchgeführt. Für die Schulterachsenrotation
wurde die Berechnung einer 2D-Winkels zur Horizontalen benutzt, für die der
Hüfte der Winkel zur xz-Ebene. Die Oberkörpervorneigung berechnet sich aus
dem Mittelpunkt der Schultern zum Mittelpunkt der Hüften zur xz-Ebene.
Zu den fünf Positionen Ansprechposition (AP), voller Rückschwung (VR),
Treffmoment (TM), wissenschaftliche Endposition (EPwiss ) und persönliche
Endposition (EPpers ) wurden diese Werte ermittelt. Die Abbidung 3 auf der
nächsten Seite zeigt einen stilisierten Golfer zu diesen Zeitpunkten des Schlags,
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Abb. 3: Positionen des Golfers zu den untersuchten Zeitpunkten AP, VR, TM und
EPwiss

außer der persönlichen Endposition, da diese bei jedem Spieler zu einem anderen Zeitpunkt mit anderer Körperhaltung auftritt.

4.3

Deskription Beweglickeits- und Kraftmessung des
Rumpfes mit Pegasus

Die Beweglichkeits- und Kraftanalyse des Rumpfes wurde mit dem Pegasus
3-D System der Biofeedback Motor Control GmbH (BfMC) durchgeführt (siehe
Abbildung 5 auf der nächsten Seite).
Zunächst sollen die Muskeln des Rumpfes dargestellt werden, die im Pegasus 3-D System bei der Kraftanalyse gemessen werden. Als Grundlage hierfür
diente Weineck (1997, 187ff.). Die Abbildung 6 auf Seite 23 zeigt die relevanten
Muskeln, sie stammen aus Putz & Pabst (1997).
Bei der Kraftmessung in der Sagittalebene Flexion soll der Proband versuchen, sich nach vorn einzurollen“. Diese Beugung der Wirbelsäule nach vorn
”
wird hauptsächlich vom M. rectus abdominis durchgeführt, auch die beidseitige
Innervation des M. obliquus internus abdominis und des M. obliquus externus
abdominis unterstützen die Ventralflexion des Rumpfes. Durch die sitzende
Haltung des Probanden mit einem Winkel von circa 90◦ im Hüftgelenk wird
versucht, eine Beteiligung der Hüftbeuger auszuschließen.
Die Extension in der Sagittalebene wird hauptsächlich vom M. erector spinae geleitet.
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Abb. 5: Pegasus 3-D System in

Vorderansicht

Seitenansicht

Bei der Seitneigung in der Frontalebene nach links und nach rechts arbeiten
wieder der M. obliquus internus abdominis und M. obliquus externus abdominis, dieses Mal einseitig innerviert zu der Seite, zu der die Lateralflexion erfolgt.
Des Weiteren arbeitet der M. rectus abdominis. Diese Muskeln werden auf der
Rumpfrückseite durch den M. erector spinae sowie den M. quadratus lumborum
unterstützt.
Die an der Rumpfrotation beteiligten Muskeln bilden in Zusammenarbeit
eine

Muskelschraube“ oder Muskelschlinge“. Im Folgenden werden beispie”
”
haft die Muskeln genannt, die an der Rotation nach links beteiligt sind. Der
M. obliquus externus abdominis dexter rotiert bei einseitiger Innervation den
Rumpf nach links, ebenso der M. obliquus internus abdominis sinister. Auf der
Rumpfrückseite sind hauptsächlich die Mm. transversospinales aktiv.

Zunächst wurden die persönlichen Daten
• Name
• Körpergröße
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Abb. 6: im Pegasus 3-D System beanspruchte Muskulatur

• Körpergewicht
• Geburtsdatum
• Geschlecht sowie
• Namen des Testers
in die Software des Pegasus 3-D Systems eingegeben. Die anthropometrischen Angaben des Probanden sind für die Erstellung seiner Referenzwerte
erforderlich, die nachfolgend auf dieser Seite erläutert werden. Die genaue Positionierung des Probanden ist nachzulesen bei Hofmann (2002).
Die Beweglichkeit wurde je Ebene mit einer Wiederholung getestet, die
isometrische Maximalkraftmessung mit je zwei Wiederholungen überprüft, die
Messung dauerte jeweils fünf Sekunden, zwischen denen eine fünfzehnsekündige
Pause lag.
Die Auswertung der erzielten Ergebnisse erfolgt durch die Auswertungssoftware des Pegasus 3-D Systems. Das Beweglichkeitsprofil wird anhand
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von altersabhängigen Referenzwerten erstellt. Diese Werte wurden auf der Basis von publizierten Studienergebnissen zusammengestellt (BfMC, 2001). Der
Benutzer dieser Software hat keinerlei Einfluß auf die Referenzwerte, sie richten
sich nur nach dem anfangs eingegebenen Geburtsjahr des Probanden.
Die Referenzwerte der Maximalkraft in den verschiedenen Ebenen erfolgen
dem hingegen nicht anhand von Testreihen, sondern auf der Grundlage eines
theoretischen, von der Firma BfMC berechneten anthropometrischen Modells.
Dieses bezieht die Körpergröße, das -gewicht und das Geschlecht des Probanden als Grundlagen in die Berechnung ein.

Die Referenzwerte stellen damit
”
individuelle Zielgrößen für den notwendigen Grad der Konditionierung der Haltemuskulatur dar, um eine wirkungsvolle Unterstützung der Stabilität der Wirbelsäule zu erreichen“ (BfMC, 2001, S. 8).
Die Dysbalancewerte der Beweglichkeit werden wie folgt ermittelt:

Für
”
die Ermittlung der Dysbalancen wird der größere der beiden Messwerte als
100% angenommen und die Abweichung des kleineren Wertes als Dysbalance in % ausgerechnet“ (BfMC, 2001, S. 45). Die Werte der Dysbalancen der
Kraft in der Frontal- und Transversalebene werden auf die gleiche Art und Weise vorgenommen, lediglich in der Sagittalebene wird eine andere Berechnung
zugrunde gelegt.

Für die sagittale Ebene werden zur Berechnung der Dys”
balancen das Verhältnis zwischen den Sollwerten und das Verhältnis zwischen
den Messwerten miteinander verglichen“ (BfMC, 2001, S. 46). Wurde von einem Probanden beispielsweise in der Maximalkraft der Flexion 84% vom Soll
und in der Extension 34% vom Soll erreicht, so ergibt sich folgender Rechen

weg: x = 100 − 34 ∗84100 , es wird immer der niedrigere Sollwert durch den
höheren Sollwert geteilt.
Ein beispielhafter Auswertungsbogen wurde der Arbeit im Anhang beigefügt.
Die ermittelten Beweglichkeits- und Kraftwerte mit den vom System ermittelten Referenzwerten werden in dieser Arbeit benutzt, um eine Aussage
über die Beweglichkeit und Kraft des Rumpfes bei Golf-Nationalkaderspielern
zu treffen.
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Statistik

Die statistische Analyse der gesamten Daten erfolgte mit dem Programm SPSS
für Windows, Version 11.0. Mittels des Kolmolgorov-Smirnov-Tests wurde die
Normalverteilung der Daten ermittelt. Die anschließenden Berechnungen erfolgten mittels parametrischer beziehungsweise nicht-parametrischer Tests. Die
Signifikanzen wurden anhand des folgenden Signifikanzniveaus festgelegt:
• x ≤ 0, 001 = höchst signifikant

∗∗∗

• 0, 001 < x ≤ 0, 01 = hoch signifikant
• 0, 01 < x ≤ 0, 05 = signifikant

∗

∗∗

5 ERGEBNISSE

5

26

Ergebnisse

5.1

Beweglichkeit

Für die einzelnen Ebenen, Sagittal-, Frontal- und Transversalebene, ergeben
sich, zunächst bezogen auf das Gesamtprobandengut, folgende Werte. In der
Sagittalebene liegen die Werte deutlich unter dem Sollwert von 100%, in der
Flexion bei 82% (± 20,9) und in der Extension bei 80% (± 23,1). Die Beweglichkeit der Golfer steigt in der nächsten gemessenen Ebene, der Frontalebene,
an. Hier liegen die Werte für die Beweglichkeit frontal nach links bei 103%
(± 24,0) und frontal nach rechts bei 107% (± 23,6) vom Sollwert. Eine weitere Steigerung ist in der Transversalebene festzustellen. Die Werte liegen nun
deutlich über dem Sollwert, in der Linksrotation bei 125% (± 17,4) und in
der Rechtsrotation sogar bei 128% (± 17,8) vom Sollwert. Es gibt also eine
eindeutige Steigerung der Beweglichkeit von der Sagittal- über die Frontal- bis
hin zur Transversalebene, gesehen auf das Gesamtprobandengut.
Teilt man die Probanden in männliche und weibliche Golfer auf, so ergibt
sich auch hier eine relativ eindeutige Tendenz. Die weiblichen Spielerinnen
weisen in allen Ebenen eine größere Beweglichkeit auf als die männlichen Spieler (siehe Tabelle 2 auf der nächsten Seite). Die einzige Ausnahme bildet die
Beweglichkeit in der Flexion der Sagittalebene, hier sind die männlichen Spieler um durchschnittlich 2% beweglicher als die weiblichen Spielerinnen. Eine
schwache Signifikanz besteht im Unterschied der Beweglichkeit in der Frontalebene links, in dieser Richtung sind die weiblichen Spielerinnen signifikant
beweglicher als die männlichen.
Des Weiteren wurden die Spieler nach ihrer Kaderzugehörigkeit betrachtet. Die einzelnen Beweglichkeitswerte der vier Kader sind in der Tabelle 17
auf Seite 74 im Anhang dieser Arbeit nachzulesen. Die Golfer des männlichen
C-Kaders erreichen in vier von sechs Beweglichkeitsrichtungen die größte Beweglichkeit, wie in der Abbildung 7 auf der nächsten Seite dargestellt. Die
Spieler des A-Kaders sind hingegen in vier Bewegungsrichtungen (Frontal- und
Transversalebene) am wenigsten beweglich. Bei den weiblichen Golferinnen des
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Tab. 2: Beweglichkeit in % von Soll nach männlichen und weiblichen Golfern
(n=97)
weiblich

männlich

Sagittalebene Flexion

80,2 (± 15,0)

82,4 (± 24,5)

Sagittalebene Extension

83,5 (± 18,1)

77,9 (± 26,1)

Frontalebene links∗

p=0,044 109,2 (± 23,7)

Frontalebene rechts

110,7 (± 23,6)

104,1 (± 23,5)

Transversalebene links

126,6 (± 18,6)

123,1 (± 16,5)

Transversalebene rechts

128,7 (± 18,8)

126,8 (± 17,2)

99,3 (± 23,5)

Abb. 7: Beweglichkeit
der Golfer,
aufgeteilt nach
Kaderzugehörigkeit

A- und C-Kaders lassen sich hingegen kaum einheitliche Tendenzen aufzeigen,
sie liegen beide im Mittel von den getesteten Kadern.
Eine hohe Signifikanz besteht zwischen dem A-Kader männlich und weiblich in der Dysbalance der Sagittalebene (siehe Tabelle 3), ebenso zwischen dem
männlichen A- und C-Kader sowie dem männlichen A-Kader und dem weiblichen C-Kader. Weitere signifikante Unterschiede wurden in der Lateralflexion
rechts zwischen dem männlichen A- und C-Kader festgestellt, in der Lateralflexion links zwischen dem männlichen A- und dem weiblichen C-Kader. In
der Rotation links unterscheiden sich der männliche A- und C-Kader ebenfalls
leicht signifikant.
Als nächstes sollen die Mittelwerte der Dysbalancen aller Probanden verglichen werden. Die Dysbalance in der Sagittalebene beträgt 27,9% (± 21,5),
die der Frontalebene 14,5% (± 12,1). In der Transversalebene findet man eine
Dysbalance von 8,1% (± 6,5). Betrachtet man die Werte der Dysbalancen getrennt nach männlichen und weiblichen Golfern, so ergibt sich folgendes Bild:
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Tab. 3: Signifikante Unterschiede in der Beweglichkeitsmessung zwischen den
Kadern (n=97)
A-Kader m A-Kader m A-Kader m
–
–
–
A-Kader w C-Kader m C-Kader w
Beweglichkeit Sagittalebene Dysbalance

**

*

Beweglichkeit Frontalebene rechts (% v. Soll)

**

**

Beweglichkeit Frontalebene links (% v. Soll)

**

Beweglichkeit Transversalebene links (% v. Soll)

*

Tab. 4: Dysbalancen der Beweglichkeit, aufgeteilt nach männlichen und weiblichen
Spielern (n=97)
weiblich
Dysbalance Sagittalebene∗∗

männlich

p=0,006 20,0 (± 11,2) 33,6 (± 25,2)

Dysbalance Frontalebene

14,8 (± 11,3) 14,3 (± 12,8)

Dysbalance Transversalebene

8,5 (± 6,6)

7,8 (± 6,4)

die männlichen Golfer weisen in der Sagittalebene eine signifikant größere Dysbalance auf als die weiblichen. In der Frontalebene unterscheiden sich die Werte
für die Dysbalance nur minimal, in der Transversalebene haben die weiblichen
Golferinnen eine leicht größere Dysbalance als die männlichen Spieler (vergleiche Tabelle 4 auf dieser Seite). Auch im Vergleich der einzelnen Kader untereinander gibt es nur einen signifikanten Unterschied, in der Frontalebene haben
die Spieler des männlichen A-Kaders eine signifikant größere Dysbalance (siehe
Tabelle 5 auf dieser Seite).
Tab. 5: Dysbalancen der Beweglichkeit, aufgeteilt nach männlichen und weiblichen
A- und C-Kaderspielern (n=97)
A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

Dysbalance Saggitalebene

42,4 (± 28,5)

20,4 (± 12,3)

28,8 (± 18,0)

19,2 (± 8,8)

Dysbalance Frontalebene

14,4 (± 9,5)

15,1 (± 11,8)

14,2 (± 15,5)

14,2 (± 10,5)

9,1 (± 7,6)

7,4 (± 5,0)

6,5 (± 4,8)

10,7 (± 8,9)

Dysbalance Transversalebene
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Tab. 6: Kraft in % von Soll nach männlichen und weiblichen Golfern (n=96)

Sagittalebene Flexion

weiblich

männlich

94,2 (± 10,3)

102,5 (± 11,6)

Sagittalebene Extension 103,7 (± 19,6)

117,4 (± 24,8)

Frontalebene links

93,4 (± 15,4)

93,2 (± 25,4)

Frontalebene rechts

92,4 (± 17,4)

89,4 (± 25,1)

Transversalebene links

85,5 (± 11,3)

98,2 (± 17,7)

Transversalebene rechts

84,7 (± 11,7)

97,5 (± 20,6)

5.2

Kraft

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Kraftmessung des Pegasus 3-D
Systems erörtert.
Die höchsten Kraftwerte im Mittel aller Probanden wurden in der Sagittalebene erzielt. In der Extension liegen sie im Mittel mit 112% vom Sollwert
über der 100%-Grenze, auch der Wert für die Flexion ist mit 99% nur knapp
unterhalb dieser Marke angesiedelt. Die Kraftwerte für die Seitneigung liegen
mit 91% vom Sollwert in der Lateralflexion rechts und 93% vom Sollwert nach
links unterhalb der geforderten Mindestwerte. In der Transversalebene wurden
für die Rechtsrotation 92% vom Sollwert gemessen, für die Linksrotation 93%
vom Sollwert.
Zur näheren Betrachtung des Kraftprofils wurden die Probanden auch hier
in männliche und weibliche Golfer unterteilt (siehe Tabelle 6 auf dieser Seite).
Die männlichen Spieler weisen eine deutlich höhere Kraft sowohl in der Sagittalals auch in der Transversalebene auf. Lediglich in der Frontalebene wurden bei
den weiblichen Golferinnen geringfügig höhere Kraftwerte gemessen als bei den
männlichen Golfern, wobei die Werte nur um 0,2 % in der Frontalebene nach
links beziehungsweise um drei Prozent nach rechts oberhalb der Kraftwerte der
männlichen Golfer liegen.
Zwischen den vier Kadern lassen sich die in Tabelle 7 auf der nächsten
Seite dargestellten signifikanten Unterschiede festhalten (die Kraftwerte der
einzelnen Kader sind in Tabelle 18 auf Seite 74 im Anhang dargestellt). Die
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Tab. 7: Signifikante Unterschiede in der Kraftmessung zwischen den Kadern
(n=96)
A-Kader m A-Kader m C-Kader m
–
–
–
A-Kader w C-Kader w C-Kader w
Kraft Sagittalebene Flexion (% v. Soll)

**

*

Kraft Frontalebene Dysbalance

*

Kraft Transversalebene links (% v. Soll)

**

**

Kraft Transversalebene rechts (% v. Soll)

***

*

*

meisten Signifikanzen konnten zwischen dem männlichen und weiblichen AKader festgestellt werden, sie traten in den folgenden Kraftrichtungen auf: in
der Flexion der Sagittalebene, der Dysbalance der Frontalebene sowie in der
Rotation um die Körperlängsachse nach links und rechts.
Zwei weitere signifikante Unterschiede wurden zwischen den Werten des
männlichen A-Kader und des weiblichen C-Kader festgestellt. In der Kraft der
Flexion in der Sagittalebene sowie in der Rotation nach links in der Transversalebene differierten die Ergebnisse deutlich.
Ein leicht signifikanter Unterschied trat zwischen dem männlichen und weiblichen C-Kader in der Transversalebene, Rotation nach links, auf.

Die Dysbalance aller Golfer beträgt in der Sagittalebene 25,4% (± 16,7), in
der Frontalebene 16,0% (± 13,1) und in der Transversalebene 11,6% (± 10,5).
Auch hier soll als nächster Schritt zwischen männlichen und weiblichen Spielern unterschieden werden. Die Golferinnen haben in der Sagittalebene eine
Dysbalance von 26,3% (± 16,1), die männlichen Golfer von 24,7% (± 17,4).
In der Frontalebene unterscheiden sich die beiden Gruppen signifikant voneinander, hier haben die Spielerinnen einen Wert von 12,5% (± 10,1), die Herren
von 18,7% (± 14,5). Eine leichte Tendenz zugunsten der weiblichen Golferinnen
läßt sich auch in der Transversalebene erkennen, hier liegen ihre Werte bei 8,9%
(± 8,0) gegenüber einer Dysbalance von 13,7% (± 11,6), den die männlichen
Golfern in dieser Ebene erreichen (siehe auch Tabelle 8).
Unterteilt man die Golfer wieder nach ihrer Kaderzugehörigkeit lassen sich
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Tab. 8: Dysbalancen der Kraft, aufgeteilt nach männlichen und weiblichen
Kaderspielern (n=96)
weiblich

männlich

Dysbalance Sagittalebene

26,3 (± 16,1)

24,7 (± 17,4)

∗

p=0,034 12,5 (± 10,1)

18,7 (± 14,5)

Dysbalance Frontalebene

Dysbalance Transversalebene

8,9 (± 8,0)

13,7 (± 11,6)

Tab. 9: Dysbalancen der Kraft, aufgeteilt nach männlichen und weiblichen A- und
C-Kaderspielern (n=96)
A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

Dysbalance Sagittalebene

25,2 (± 18,3)

24,0 (± 14,6)

24,3 (± 16,7)

31,2 (± 18,6)

Dysbalance Frontalebene

22,0 (± 15,7)

12,6 (± 10,9)

15,4 (± 12,7)

12,4 (± 8,2)

Dysbalance Transversalebene

12,4 (± 9,7)

9,8 (± 8,6)

14,9 (± 13,3)

7,0 (± 6,6)

nur leichte Unterschiede feststellen. Eine Ausnahme bildet allerdings auch hier
wieder die Dysbalance der Frontalebene. Während die Werte der männlichen
und weiblichen C-Kaderspieler sowie der weiblichen A-Kaderspielerinnen zwischen 12,4% und 15,4% liegt, weisen die Spieler des männlichen A-Kaders eine
Dysbalance von 22,0% (± 15,7) auf, wie in Tabelle 9 zu sehen ist.

5.3

Schulter- und Hüftrotation

Im Folgenden werden die Mittelwerte der Schulter- und Hüftachsenrotation für
das Gesamtprobandengut aufgezeigt. Im Durchschnitt stehen die Kaderspieler
in der Ansprechposition mit 5◦ (± 10◦ ) offen in der Schulterachse, dass heißt die
Schulterachse zeigt leicht in Richtung Ziel. Ebenfalls sind die Hüften leicht offen
mit 6◦ (± 10◦ ). Im vollen Rückschwung drehen die Golfer ihre Schulterachse
um 109◦ (± 13◦ ) und die Hüftachse um 49◦ (± 13◦ ). Die Schulterachse ist im
Treffmoment wieder leicht offen 7◦ (± 15◦ ), während die Hüften bereits deutlich
in Richtung Ziel gedreht sind 48◦ (± 13◦ ). Während der wissenschaftlichen
Endposition ist die Schulterachse bereits weit gedreht bei 139◦ (± 15◦ ), die
Hüftachse noch nicht so weit bei 69◦ (± 9◦ ). In der persönlichen Endposition
haben die Golfer die Schulterachse um 157◦ (± 13◦ ) und die Hüftachse jetzt
auch deutlich weiter auf 102◦ (± 30◦ ) gedreht.
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Tab. 10: Schulter- und Hüftachsenrotation männlicher und weiblicher Golfer mit
Signifikanz (n=116)

Schulterdrehung AP

weiblich

männlich

4,4 (± 8,9)

5,8 (± 10,3)

∗

Schulterdrehung VR

p=0,041

-111,3 (± 14,7)

-106,3 (± 11)

Schulterdrehung TM∗

p=0,017

10,6 (± 15,8)

4,1 (± 13)

142,6 (± 16,7)

137,3 (± 14,3)

161,0 (± 12,4)

154,2 (± 13,2)

6,7 (± 9,3)

6,2 (± 10,2)

-53,0 (± 14,4)

-45,7 (± 10,3)

Hüftdrehung TM

48,6 (± 15,1)

47,9 (± 12,1)

Hüftdrehung EPwiss

67,5 (± 12,8)

69,8 (± 8,6)

Hüftdrehung EPpers

102,1 (± 26,1)

101,7 (± 31,8)

Schulterdrehung EPwiss
Schulterdrehung EPpers

∗∗

p=0,009

Hüftdrehung AP
∗∗

Hüftdrehung VR

p=0,002

Unterteilt man die Stichprobe wieder in männliche und weibliche Spieler,
so ergibt sich folgendes Bild (siehe Tabelle 10 auf dieser Seite). Männer und
Frauen stehen beide in der Ansprechposition sowohl mit der Schulter- als auch
mit der Hüftachse leicht offen. Im vollen Rückschwung rotieren die weiblichen
Golferinnen signifikant weiter mit den Schultern und auch mit den Hüften als
die männlichen Golfer. Im Treffmoment haben die Frauen mit der Schulterachse signifikant weiter in Richtung Ziel gedreht als die Männer, wogegen der
Unterschied der Hüftachsenrotation unter 1◦ liegt. Auch zum Zeitpunkt der
wissenschaftlichen Endposition haben die weiblichen Spieler mit ihren Schultern bereits weiter rotiert als die männlichen, diese jedoch haben die Hüften um
2◦ weiter rotiert. Ein signifikanter Unterschied besteht auch in der Rotation
der Schulterachse zum Zeitpunkt der persönlichen Endposition, hier haben die
Frauen um 7◦ weiter gedreht. Die Rotation der Hüftachse hingegen divergiert
lediglich um einen Wert unter 1◦ .
Auch in Bezug auf die Schulter- und Hüftachsenrotationen wurde die vier
Kader miteinander verglichen, die Werte sind in der Tabelle 19 auf Seite 74 im
Anhang dargestellt. In der Ansprechposition stehen die Spieler im Mittel aller
Kader sowohl mit der Schulterachse als auch mit der Hüftachse leicht offen,
dass heißt in Richtung Ziel gedreht. Zum Zeitpunkt des vollen Rückschwungs
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haben alle Kaderspieler die Schulterachse um -106◦ gedreht mit Ausnahme der
Golferinnen des weiblichen A-Kaders. Hier liegt die Drehung im Durchschnitt
bei -114◦ . Auch in der Hüftachse drehen die Damen mit -57◦ deutlich weiter als
die anderen Kader, deren Hüftachsenrotation zwischen -44◦ und -47◦ liegt. Im
Treffmoment stehen im Mittelwert alle Kaderspieler wieder leicht offen, sowohl
in der Schulter- als auch in der Hüftachse, deren Wert zwischen 45◦ (männlicher
A-Kader) und 50◦ (männlicher C-Kader) liegt. Die Drehung der Schulterachse
zum Zeitpunkt der wissenschaftlichen Endposition liegt zwischen 135◦ bei dem
männlichen A-Kaderspielern und 143◦ bei dem weiblichen C-Kaderspielerinnen.
Die Hüftachsenrotation divergiert zwischen den Kadern um 20◦ , am wenigsten
rotiert haben die Golferinnen des C-Kaders (52◦ ), am weitesten die Golfer des
A-Kaders (72◦ ). Auch die persönliche Endposition unterscheidet sich in den
Werten der Schulter- und Hüftdrehungen zwischen den Kaderspielern. Hier
liegt die Schulterachsenrotation zwischen 151◦ (männlicher A-Kader) und 165◦
(weiblicher C-Kader). Die Rotation der Hüftachse unterscheidet sich um 22◦
zwischen dem weiblichen Golferinnen des A-Kaders (95◦ ) und denen des CKaders (117◦ ).
Zwischen den vier untersuchten Kadern konnten Signifikanzen festgestellt
werden wie in der Tabelle 11 auf dieser Seite dargestellt wurde.
Tab. 11: Signifikante Unterschiede in der Schulter- und Hüftachsenrotation
zwischen den Kadern (n=116)
A-Kader m A-Kader m A-Kader m A-Kader w
–
–
–
–
A-Kader w C-Kader m C-Kader w C-Kader m
Schulterrotation AP
Schulterrotation VR

*
**

**

Schulterrotation TM

*

Schulterrotation EPpers

**

Hüftrotation VR

***

Eine Signifikanz bezüglich der Schulterachsenstellung in der Ansprechposition konnte zwischen dem männlichen A- und C-Kader herausgearbeitet werden.
Im vollen Rückschwung unterscheiden sich sowohl die Schulterachsenrotation
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von dem männlichen und weiblichen A-Kader als auch die des weiblichen Aund C-Kaders signifikant voneinander. Ein höchst signifikanter Unterschied in
der Hüftachsenrotation des vollen Rückschwungs konnte zwischen dem weiblichen A-Kader und dem männlichen C-Kader festgestellt werden. Zwischen
dem männlichen A-Kader und dem weiblichen C-Kader trat ein signifikanter
Unterschied der Schulterachsenrotation zu den Zeitpunkten des Treffmoments
und der persönlichen Endposition auf.

5.4

Oberkörpervorneigung

Zunächst wird auf die Oberkörpervorneigung während des vollen Schwungs in
der Ansprechposition sowie im Treffmoment aller Spieler eingegangen. In der
Ansprechposition sind die Golfer um durchschnittlich 28◦ (± 6◦ ) aus der Senkrechten im Oberkörper nach vorn gebeugt. Während des Treffmoments stehen
die Golfer um 3◦ (± 8◦ ) weiter nach vorn gebeugt als in der Ansprechposition.
Betrachtet man die Oberkörpervorneigung der Männer und Frauen getrennt
voneinander, so ergeben sich zu den Zeitpunkten der Ansprechposition und des
Treffmoment signifikante Unterschiede (vgl. Tabelle 12 auf dieser Seite). Die
weiblichen Golferinnen stehen im Mittel in der Ansprechposition um 24◦ (± 6◦ )
nach vorn gebeugt, die männlichen Golfer weisen im Mittelwert eine Vorneigung
von 31◦ (± 5◦ ) auf, sind also um 7◦ weiter nach vorn gebeugt. Die Differenz der
Oberkörpervorneigung nimmt zum Treffmoment hin ab, sie beträgt zu diesem
Zeitpunkt des vollen Schwungs nur noch 4◦ , die Frauen stehen um 29◦ (± 9◦ )
nach vorn gebeugt, die Männer um 33◦ (± 8◦ ).
Tab. 12: Oberkörpervorneigung in Grad nach Geschlecht (n=90)

Oberkörpervorneigung AP∗∗∗ p=0,000
∗∗

Oberkörpervorneigung TM

p=0,040

weiblich

männlich

24,2 (± 6,1)

30,7 (± 5,4)

29,3 (± 8,8)

32,9 (± 7,5)

Wieder wurden die Golfer nach ihrer Kaderzugehörigkeit aufgeteilt, die Ergebnisse der Oberkörpervorneigung der einzelnen Kader können in der Tabelle
20 auf Seite 74 nachgelesen werden.
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Tab. 13: Signifikante Unterschiede in der Oberkörpervorneigung zwischen den
Kadern (n=90)
A-Kader m A-Kader m A-Kader m C-Kader m
–
–
–
–
A-Kader w C-Kader m C-Kader w C-Kader w
Oberkörpervorneigung AP

***

**

***

**

Für die Oberkörpervorneigung in der Ansprechposition konnten zwischen
verschiedenen Kadern einige hoch bis höchste signifikante Unterschiede festgestellt werden. In der Tabelle 13 auf dieser Seite werden diese Differenzen
dargestellt. Zwischen dem weiblichen und dem männlichen A-Kader trat ein
höchst signifikanter Unterschied auf, ebenso zwischen dem männlichen A-Kader
und dem weiblichen C-Kader. Ein hohe Signifikanz konnte zwischen dem männlichen und weiblichen C-Kader festgehalten werden.

5.5

Parametervergleich

Es konnten zwischen den einzelnen Parametern die in der folgenden Tabelle
14 dargestellten Zusammenhänge festgestellt werden. Die Beweglichkeit in der
Transversalebene nach links und rechts (in % vom Sollwert) hängt signifikant
vom Alter der Golfspieler ab. Des Weiteren konnte ein signifikanter Zusammenhang von Alter und Schulterachsenrotation sowohl in der Ansprechposition
als auch im Treffmoment festgestellt werden. Auch die Hüftachsenrotation zu
diesen Zeitpunkten des vollen Schwungs hängt signifikant mit dem Alter der
Spieler zusammen.
Die Beweglichkeit in der Sagittalebene hängt hochsignifikant voneinander
ab, man kann folgende Aussage formulieren: je beweglicher der Golfer in der
Extension, desto beweglicher auch in der Flexion in der Sagittalebene.
Ein hochsignifikanter Zusammenhang konnte auch zwischen der Beweglichkeit sowohl in der Flexion als auch in der Extension in der Sagittalebene und
der Hüftachsenrotation zum Zeitpunkt der persönlichen Endposition festgestellt
werden.
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Tab. 14: Parametervergleich signifikanter Ergebnisse
Signifikanz

r

Alter – Beweglichkeit Transversalebene links (% von Soll)

∗

-0,218

Alter – Beweglichkeit Transversalebene rechts (% von Soll)

∗

-0,248

Alter – Schulterrotation AP

∗∗

-0,267

Alter – Schulterrotation TM

∗

-0,221

Alter – Hüftrotation AP

∗

-0,225

Alter – Hüftrotation TM

∗∗

-0,258

Beweglichkeit Sagittalebene Extension – Flexion (% von Soll)

∗∗

0,368

Beweglichkeit Sagittalebene Extension – Hüftrotation EPpers

∗∗

-0,520

Beweglichkeit Sagittalebene Flexion – Hüftrotation EPpers

∗∗

-0,522

Es konnten keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den Kraftwerten
der drei Ebenen und der Oberkörpervorneigung festgestellt werden. Ebenfalls
besteht kein Zusammenhang zwischen der Oberkörpervorneigung und dem Alter der Golfspieler.
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Diskussion

Im folgenden Kapitel wird auf die Ergebnisse, die im vorangegangenen Kapitel
vorgestellt wurden, näher eingegangen. Es sollen sowohl die Untersuchungsmethodik als auch die gewonnen Ergebnisse kritisch betrachtet werden. Des
Weiteren werden die Ergebnisse untereinander verglichen und in Bezug zueinander gesetzt, die gewonnenen Daten werden interpretiert.

6.1

PEGASUS - Beweglichkeit und Kraft

Die Beweglichkeit aller Probanden nimmt von der Sagittal- über die Frontalzur Transversalebene zu, die Dysbalancen hingegen nehmen von Ebene zu Ebene ab. Dieses Profil bleibt auch dann bestehen, wenn man die Mittelwerte
männlicher und weiblicher Golfer getrennt betrachtet und auch die Mittelwerte
der einzelnen Kader weisen dieses Profil auf. Bei der Messung der Kraft des
Rumpfes wurde ein genau gegenläufiges Bild festgestellt. Hier nimmt die Kraft
von der Sagittalebene zur Transversalebene ab. Unterteilt man wieder nach
Geschlecht und schließlich nach Kaderzugehörigkeit, so hat auch hier dieses
Bild bestand. Man kann also von einem geschlecht- und altersunabhängigem,
für Golfer typischen Beweglichkeits- und Kraftprofil sprechen, welches in der
Abbildung 8 vereinfacht dargestellt ist.
Durch diese Abbildung wird deutlich, dass die Ebene mit der größten Kraft
gleichzeitig die Ebene mit der geringsten Beweglichkeit ist. Und umgekehrt
bringen die Kaderspieler in der Ebene mit der besten Beweglichkeit die wenigste Kraft auf; man kann von einem

Pyramidenbild“ mit zwei gegenläufigen
”
Pyramiden für die Kraft und Beweglichkeit sprechen.










Kraft









Beweglichkeit






Sagittalebene Frontalebene Transversalebene

Abb. 8:

Pyramidenbild“,
”
schematische
Darstellung des
Beweglichkeits- und
Kraftprofils
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Betrachtet man nur die weiblichen Spielerinnen, so ist eben diese Abnahme
der Kraft von der Sagittalebene über die Frontalebene zur Transversalebene
zu beobachten. Bei den männlichen Golfern fällt lediglich die Frontalebene
geringfügig heraus, da sie hier weniger Kraft aufbringen als in der Transversalebene. Die zu Beginn dieser Untersuchung gestellte Frage, ob ein typisches
Beweglichkeits- und Kraftprofil bei Golfspielern festgestellt werden kann, kann
also mit ja“ beantwortet werden.
”
Eine sich anschließende Frage ist nun die nach der Verallgemeinerung dieses
Profils. Weisen weniger leistungsorientierte Spieler oder Golfer mit höhrerem
Handicap ebenfalls diese Tendenzen auf? Ab welchem Niveau sollten Golfer
diese besonderen Anforderungen in ihrem Training berücksichtigen? Eine klare
Abgrenzung auf ein bestimmtes Leistungsniveau kann und soll nicht getroffen werden. Wenn sich ein Freizeitspieler, der nur im Sommer einige Runden
spielt und selten auf der Driving Range zum Üben anzutreffen ist, durch dieses
Ergebnis aufgefordert fühlt, ein begleitendes Training insbesondere der Rumpfmuskulatur und deren Beweglichkeit durchzuführen, so ist diesem nichts entgegenzubringen. Ein fachlich fundiertes zusätzliches Training kann ihm nicht nur
helfen, sein Golfspiel zu verbessern oder Schmerzen entgegenzuwirken, sondern
ihm möglicherweise auch im Alltag positiv auffallen.
Jeder Golfer, der im sportwissenschaftlichen Sinne trainiert, also planmäßig und sachorientiert auf die sportliche Leistungsfähigkeit einwirkt (Schnabel
et al., 1994), sollte auch die sportartspezifischen Einwirkungen auf den Körper kennen und berücksichtigen. Denn wie eingangs erwähnte Studien zeigten
(siehe auf Seite 8), kann mit einem golfspezifischen Kraft- und Beweglichkeitstraining nicht nur die muskuläre Balance beibehalten werden, sondern es kann
auch zu einer golfspezifischen Leistungssteigerung beigetragen werden.

Insgesamt fällt bei der Betrachtung der Ergebnisse des Beweglichkeitstests
auf, dass die weiblichen Golferinnen im Vergleich zu den männlichen Spielern
in allen Ebenen eine vermehrte Beweglichkeit aufweisen. Als Gründe hierfür
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können verschiedene Faktoren in Frage kommen. Zum Einen weisen Frauen
eine hormonell bedingte geringere Gewebsdichte auf als Männer (vgl. Schnabel
et al., 1994), da der höhere Östrogenspiegel sowohl zu einer vermehrten Wassereinlagerung als auch zu einem erhöhten Fettgewebs- und verminderten Muskelmassenanteil führt (Weineck, 1990, S. 238). Dadurch haben sie grundsätzlich
eine, hormonell bedingte, bessere Beweglichkeit als Männer. Bei gleichem Training könnten sie also in Bezug auf ihre Beweglichkeitswerte Vorteile haben.
Zum Anderen kann ein Grund für die vermehrte Beweglichkeit der Frauen in
dem Bewegungsablauf des vollen Schwungs zu finden sein. Sie drehen sowohl
mit der Schulter- als auch mit der Hüftachse im vollen Rückschwung weiter als
die männlichen Kaderspieler. Dieser Faktor wirft nun die Frage nach Ursache
und Wirkung auf: Erreichen die Frauen im Test eine größere Bewegungsamplitude als die Männer, weil sie im vollen Rückschwung weiter drehen und sich
so die Beweglichkeit speziell in der Transversalebene über den Golfschwung
angeeignet haben oder können sie im vollen Rückschwung weiter drehen, weil
sie eine vermehrte Beweglichkeit, durch Training oder geschlechtsspezifisch bedingt, bereits haben und das nun im Beweglichkeitstest auch zeigen? Um diese
Frage zu beantworten, wären detailierte Kenntnisse des Trainingsplans und der
Gewichtung von Kraft-, Beweglichkeits- und Techniktraining notwendig.

Die männlichen Golfer weisen des Weiteren gegenüber den Damen eine hoch
signifikante Dysbalance in der Beweglichkeit in der Sagittalebene auf (siehe auf
Seite 28). Beide Gruppen, sowohl die weiblichen als auch die männlichen Golfer, haben einen Dysbalancewert, der weit im zweistelligen Bereich liegt. Laut
Aussage des Herstellers des Pegasus 3-D System sollten alle Dysbalancewerte jedoch im einstelligen Bereich liegen. Die Golfer erreichen dies lediglich
in der Transversalebene mit einem Wert von 8,5% (weiblich) beziehungsweise
7,8% (männlich). In der Sagittalebene kann diese relativ hohe Dysbalance zwischen Rumpfextensoren und -flexoren wahrscheinlich mit einem mangelnden
Beweglichkeitstraining begründet werden. Eine mögliche weitere Ursache der
verminderten Extensionsbewegung durch eine abgeschwächte Rückenmuskula-
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tur kann durch die hohen Kraftwerte von 117,4% (männlich) beziehungsweise
103,7% (weiblich) ausgeschlossen werden. Wahrscheinlicher ist eine Verkürzung der Rumpfflexoren, die durch fehlendes Dehnen hervorgerufen worden
sein kann. Bei den weiblichen Golferinnen liegt der Dysbalancewert der Sagittalebene sowohl bei dem Beweglichkeit- als auch bei dem Krafttest deutlich im
zweistelligen Bereich. Eine Dysbalance von 26,3% im Krafttest kann mit der
abgeschwächten Bauchmuskulatur mit einem Wert von 94,2% im Gegensatz zu
103,7% vom Sollwert der Rumpfextensoren begründet werden. Um diese Dysbalance zu beseitigen, ist ein vermehrtes Krafttraining der Bauchmuskulatur
zu empfehlen unter Beibehaltung des Trainings der Rückenmuskulatur.
Der hohe Dysbalancewert der Beweglichkeit von 20% in der Sagittalebene
der weiblichen Golferinnen lässt sich auf den ersten Blick nicht durch die Mittelwerte in der Rumpfflexion und -extension erklären, da diese Werte mit 80,2%
und 83,5% auf ein relativ ausgegelichenes Verhältnis der sagittalen Rumpfbeweglichkeit hindeuten. Näher betrachtet muss man durch diesen relativ hohen
Dysbalancewert jedoch davon ausgehen, dass dieser Mittelwert der Dysbalance sich nicht aus dem Verhältnis der Mittelwerte von Extension und Flexion zusammensetzt, sondern auch wieder den Mittelwert aller Dysbalancewerte
darstellt. Daraus kann man schliessen, dass die Golferinnen in der Sagittalebene entweder eine gut trainierte Bauch- und abgeschwächte Rückenmuskulatur
haben oder umgekehrt, so dass die Mittelwerte relativ ausgeglichen sind, der
Mittelwert der Dysbalance jedoch sehr hoch ist. Es lässt sich also festhalten,
dass man durch den Dysbalancewert wichtige Rückschlüsse auf das Verhältnis
von Kraft oder Beweglichkeit in einer Ebene schliessen kann, welches durch die
Mittelwerte verfälscht sein kann.

Wie aus dem Lehrbrief 9 des DGV zu entnehmen, sieht der Jahrestrainingsplan für die konditionellen Fähigkeiten für Nachwuchsgolfer (14-25 Jahre)
folgende Gewichtungen der einzelnen Trainingsinhalte vor: in der Vorbereitungsperiode ist ein zwei- bis dreimaliges Muskeltraining pro Woche mit Kräftigung und Dehnung vorgesehen, das während der Turniersaison auf ein- bis

6 DISKUSSION

41

zweimaliges Training reduziert wird und in der Übergangsperiode völlig wegfällt. Das Training der Beweglichkeit, Koordination und des Gleichgewichts ist
während der Vorbereitungsperiode mit drei bis fünf Mal vorgesehen. Während
der Turniersaison ist tägliches Training dieser Fähigkeiten eingeplant. Dieser
Umfang wird in der Übergangsperiode auf zwei- bis dreimaliges Training pro
Woche zurückgenommen (vgl. Grosser & Knauss (1999)).
Ebenfalls in Rahmen des Lehrbriefs 9 werden Übungen zum Kraft- und Beweglichkeitstraining genannt, die für ein golfspezifisches, leistungsorientiertes
Training empfohlen werden (Grosser & Knauss (1999)). Hier fällt, besonders
bei einer Betrachtung in Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Untersuchung auf, dass beispielsweise lediglich eine Kräftigungsübung für die Rumpfrotatoren berücksichtigt wird. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Ergebnisse
in der Kraftmessung der Transversalebene sollten diese Muskeln stärker berücksichtigt werden. Eine Steigerung der Kraft in der Rumpfrotatoren unter Beibehaltung der überdurchschnittlichen Beweglichkeit sollte sich nicht negativ auf
den Schwung des Golfers auswirken, es könnte sich beispielsweise auch positiv
auf Annährungsschläge auswirken. Bei diesen Schlägen steht die Präzision im
Vordergrund, deshalb wird die Ausholbewegung um etwa die Hälte reduziert.
Folgend der biomechanischen Grundsätzen ist eine große Kraft notwenidg, um
mit einem kurzen Beschleunigungsweg einen hohen Impuls im Treffmoment erreichen zu können. Eine Steigerung der Muskelkraft der Rumpfrotatoren hätte
den Vorteil, dass ein halber, präziser Schwung auch bei größeren Distanzen eingesetzt werden kann. Im Beweglichkeitstraining, das während der Turniersison
täglich vorgesehen ist, tauchen viele Übungen zur Rumpfrotation auf, währenddessen die Beweglichkeit in der Sagittalebene nicht nicht trainiert wird. Auch
dieses stimmt mit den Ergebnissen des Beweglichkeitstests überein.
Generell kann festgestellt werden, dass zwar von einem Muskeltrainingsprogramm mit Dehnübungen und zusätzlich einem Beweglichkeitstraining gesprochen wird, die Übungen und Trainingsmethoden jedoch keinen Unterschied
erkennen lassen. Grundsätzlich werden drei unterschiedliche Dehnmethoden
beschrieben (passiv-statisches Dehnen, Anspannungs- Entspannungsdehnen be-
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ziehungsweise aktiv-statisches Dehnen auf der Grundlage der PNF-Methode).
In der Beschreibung der Beweglichkeitsübungen tauchen jedoch das passivstatische und aktiv-dynamische Dehen auf. Die Rumpfdrehung wird mit einem

Federn“ empfohlen. Bei Martin et al. (1993) wird ebenfalls die aktiv”
dynamische Dehnmethode für das Training einer Ausholbewegung empfohlen,
jedoch sollte die Ausführung nicht ruckartig sondern zügig geschwungen erfolgen, der Dehnungsgrad sollte stufenweise erhöht werden und die Muskulatur
sollte gut vorgewärmt sein. Im Lehrbrief 9 wird demhingegen ein federndes
Rumpfdrehen auch als Aufwärmübung empfohlen. Insgesamt kann nicht von
einem Beweglichkeitstraining im trainingswissenschaftlichen Sinn gesprochen
werden, da kein eigenes Beweglichkeitsprogramm durchgeführt wird. Es handelt sich lediglich um ein allgemeines, begleitendes Dehnen der hauptsächlich
beanspruchten Muskelgruppen.
Die Übungen, die vom DGV ebenfalls im Lehrbrief 9 empfohlen werden, implizieren genau das festgestellte Kraft- und Beweglichkeitsprofil. Sportartspezifische Dysbalancen beziehungsweise Defizite treten bei Hochleistungssportlern
aller Sportarten auf, da jede Sportart ihre spezifischen Anforderungen an den
Körper stellt. Jedoch sollte ein ausgleichendes Taining durchgeführt werden, so
lange es die für eine Hochleistung notwendigen Ausprägungen nicht beeinflusst.
Im Bereich des Hochleistunggolf sollte demzufolge die sehr gute Beweglichkeit
in der Transversalebene nicht eingeschränkt werden, ein zusätzliches Krafttraining in diesem Bereich sollte durchgeführt werden, um die hohen Belastungen
in der Rotation kompensieren zu können, da es den Golfschwung an sich nicht
beeinflusst.
6.1.1

kritische Betrachtung der Messung mit dem Pegasus

Im folgenden Abschnitt sollen nun einige Kritikpunkte erörtert werden, die im
Laufe der Arbeit mit dem Pegasus 3-D System aufgetreten sind.
Es gibt unterschiedliche Methoden, eine Messung der Beweglichkeit und
Kraft eines Menschen durchzuführen. Als eine der bekanntesten manuellen
Methoden soll der sogenannte Janda-Test (Verdonck, 1998, S. 134) genannt
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werden, eine apparative Diagnostik ermöglicht zum Beispiel das hier benutzte
Pegasus 3-D System. Jedoch sollte man alle Ergebnisse, ob manuell oder
apparativ ermittelt, durchaus auch kritisch hinterfragen, da jede Methode Vorund Nachteile aufweist. Bei der apparativen Diagnostik steht der Gedanke der
Objektivität der Messung und somit der Ergebnisse im Vordergrund. Es soll
ermöglicht werden, ein vom Therapeuten unabhängiges Ergebnis zu erzielen.
Für das Pegasus 3-D System gibt es für die Positionierung des Probanden
vom Hersteller festgelegte Kriterien, die eine Unabhängigkeit in diesem Punkt
ermöglichen soll. Halten sich alle Benutzer an diese Vorgaben, wird derselbe
Proband von unterschiedlichen Testern immer in die gleiche Ausgangsposition
gebracht, ein wichtiges Kriterium, um objektive Messungen zu gewährleisten.
Für die zu Beginn getestete Beweglichkeit wurden vom Hersteller Bewegungsanweisungen vorgeschlagen. Um weiterhin eine möglichst hohe Objektivität des Tests zu ermöglichen, sollten alle Benutzer möglichst die gleichen
Anweisungen an den Probanden geben. Auch die Feststellung der maximalen
Beweglichkeit erfolgt nach Kriterien des Herstellers. Es gibt für alle Ebenen jeweils einen Punkt am Körper des Probanden, an dem der Tester, manuell oder
visuell, das Ende der Bewegung feststellen kann, dass heißt, dass es letztendlich
auch bei dieser apparativen Messung in den Händen des Testers liegt, die maximale Beweglichkeit zu bestimmen. Daher ist es wichtig auch hier konsequent
die Angaben des Herstellers zu befolgen, um eine vom Tester unabhängige Messung zu erhalten (siehe dazu auch Hofmann (2002)).
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reliabilität des Tests, dass heisst, den
Grad der Genauigkeit, in welchem Maße ein und dieselbe Person adäquate,
reproduzierbare Testergebnisse erreicht (Meinel & Schnabel, 1998, S. 360ff).
Durch die vorgegebene Sitzposition (mit Ausnahme der Positionierung in der
Sagittalebene) und die objektiven Kriterien zu den Messpunkten lassen auf
eine hohe Reliabilität schließen, was auch vom Hersteller BfMC propagiert wird
(siehe dazu BfMC (2004)).

Die Kaderuntersuchung, in deren Rahmen die vorliegenden Daten gewonnen
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wurden, erfolgten oft an nur einem Tag, die Tester des Pegasus 3-D Systems
mußten also, je nach aktueller Kaderstärke, teilweise bis zu 16 Golfer in relativ
kurzer Zeit testen. Unter diesen Bedingungen ist damit zu rechnen, dass im
Laufe des Tages die Konzentration der Tester und somit die Qualität der Ergebnisse nachlässt. Um dieses Manko auszugleichen, wurde an allen Terminen mit
zwei Testern gearbeitet, die abwechselnd den Computer mit der Erfassungssoftware bedienten oder die Bewegungsanweisungen gaben und den Maximalpunkt
der Bewegung kontrollierten. Aufgrund der zuvor erwähnten Objektivität und
Reliabilität des Verfahrens kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz
zweier Tester keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat.
Einen weiteren Einfluß auf die Messergebnisse kann der Zeitpunkt des Tests
sein, da die Beweglichkeit im Laufe des Tages unterschiedlich ausgeprägt ist
(siehe auch Seite 27). Die Golfer kamen zu unterschiedlichen Tageszeiten zur
Messung der Beweglichkeit, was einen Einfluß auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse haben kann; diese Fehlerquelle wurde in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht berücksichtigt.

Die isometrische Messung der Maximalkraft wurde jeweils direkt im Anschluss an die Beweglichkeitsmessung durchgeführt. Auch hier sind Schwankungen der Ergebnisse im Tagesverlauf möglich, wurden aber auch hier bei der
Interpretation nicht berücksichtigt. Einen großen Einfluss auf das Ergebnis der
Kraftbestimmung hat die Motivation des Probanden, da die isometrische Messung der Maximalkraft eine willkürliche Kontraktion der jeweiligen Muskulatur
darstellt. Leider konnte festgestellt werden, dass insbesondere die weiblichen
Golferinnen oft wenig motiviert waren, ihr Maximum zu geben. Es entstand
der Eindruck, dass die männlichen Golfer eher den Ehrgeiz entwickelten, einen
möglichst hohen Wert zu erzielen, um im Vergleich mit anderen zu bestehen
und diese bestenfalls zu übertrumpfen. Dieser Ehrgeiz war bei den weiblichen
Spielerinnen nicht vorhanden, oft legten sie keinen großen Wert auf eine gute
oder sehr gute Leistung im Maximalkraftbereich.
Bezugnehmend auf die Beweglichkeit und auf die Maximalkraft stellt die
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Tonusregulation einen einflussreichen Faktor dar, der auf psychische Einflüsse
wie beispielsweise Angst reagiert (vgl. Meinel & Schnabel, 1998). Bei einigen
Golfern mit Rückenbeschwerden konnte beobachtet werden, dass sie nicht das
physiologisch mögliche Optimum ihrer Beweglichkeit, insbesondere der Extension in der Sagittalebene, einnahmen, sondern durch ein Verkrampfen in der
Muskulatur, welches durch die Angst vor Schmerzen oder Verletzung ausgelöst
wurde, ein weitaus geringeres Ausmaß der Beweglichkeit erreichten.
Insgesamt musste festgestellt werden, dass sowohl bei den meisten männlichen als auch bei den meisten weiblichen Golferinnen offensichtlich das Verständnis für den Benefit einer gut ausgebildeten Rumpfkraft und -beweglichkeit
auf den Golfschwung und als Gesundheitsprophylaxe fehlt.

Ein Kritikpunkt an dem Aufbau des pegasus 3-D Systems liegt in der
Vorgabe des Herstellers BfMC der Feststellung der lateralen Schulterbeweglichkeit in Bezug auf die Kraftmessung Lateralflexion. Ohne die Möglichkeit,
den Schultergürtel zu der Seite zu kippen, die getestet werden soll, fällt es vielen
Probanden sehr schwer, ihre Muskelkraft korrekt auf das Gerät zu übertragen.
Mit einer mittig fixierten Schulterachse verschieben“ sehr viele Probanden die
”
Schulterachse zur getesteten Seite, die Hüfte zur Gegenseite. Korrekt wäre jedoch ein Einrollen zur Testseite, welches mit lateral beweglicher Schulterachse
einfacher umzusetzen ist. Hier sollte überdacht werden, ob die Vorgaben des
Herstellers umgesetzt werden. Die Ergebnisse der Frontalebene bestätigen dieses, da hier im Mittel aller Probanden die Maximalkraft geringer ist als in der
Sagittalebene.

Eine weiterer Punkt, der in diesem Kapitel zur Diskussion gestellt werden
soll, ist die Eignung des Pegasus 3-D System zur Messung der Rumpfbeweglichkeit und -kraft im Golfsport, sprich die Validität des Tests. Anhand eines
Vergleichs der während des vollen Golfschwungs aktiven Muskulatur und der
im Pegasus 3-D System gemessenen Muskeln soll herausgefunden werden, ob
ein Einsatz dieses Systems sinnvoll ist. Im Kapitel 1.1 auf Seite 4 werden
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verschiedene EMG-Messungen erläutert. Es wurden an bestimmten Muskeln
Messelektroden angelegt und mittels dieser wurde der Grad der Aktivierung
während eines vollen Golfschwungs ermittelt; es wurde festgestellt, dass im
Rumpfbereich folgende Muskeln beteiligt sind:
• M. erector spinae
• M. rectus abdominis
• M. obliquus externus abdominis
• M. obliquus internus abdominis
Die Muskeln, die mit den Tests des Pegasus 3-D System angesprochen werden,
sind:
• M. erector spinae
• M. rectus abdominis
• M. obliquus externus abdominis
• M. obliquus internus abdominis
• M. quadratus lumborum sowie
• Mm. transversospinales (siehe dazu auch auf Seite 23)
Anhand dieser Gegenüberstellung wird die Übereinstimmung der beanspruchten Muskulatur deutlich. Das Pegasus 3-D System ist für eine Kraftmessung
der Rumpfmuskeln speziell im Golfsport gut geeignet, da die für diesen Sport
relevanten Muskeln in drei Ebenen getestet werden können. Die Validität des
Testes für den Golfsport ist gegeben. Ein Kraft- und Koordinationstraining ist
mit diesem System ebenfalls möglich, es wurde jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt im Golfsport noch nicht eingesetzt, so dass keine weiteren Aussagen zu
einem Training mit dem Pegasus 3-D System gemacht werden können.
Ein weiterer Vorteil des Pegasus 3-D Systems gegenüber anderen ähnlichen Messinstrumenten ist die Kompaktheit, da mit nur einem Gerät alle drei

6 DISKUSSION

47

Bewegungsebenen getestet werden können. Man benötigt relativ wenig Platz,
um dieses System aufbauen zu können und Messungen durchzuführen.

6.2

Schulter- und Hüftrotation

Der Mittelwert der Schulterrotation im vollen Rückschwung aller untersuchten
Golfer liegt mit 109◦ über dem in der Grundschwungtechnik des DGV empfohlenen Wert von 90◦ (DGV e.V., 2003). Die Hüftachsenrotation der Spieler liegt
mit 49◦ demgegenüber sehr nahe bei der Empfehlung von 50◦ . Die Kaderspieler
rotieren also mit der Schulterachse deutlich weiter als in den Richtlinien angegeben. Die im Lehrbrief 4 empfohlene Grundschwungtechnik wird also von
den Spielern der Nationalkader nur bedingt umgesetzt. Das von den untersuchten Merkmalen am weitesten abweichende ist die Schulterachsenrotation.
Im Folgenden sollen mögliche Gründe für diese Abweichung vorgestellt werden
und die Vorteile der Technik des vollen Schwungs der Kaderspieler aufgezeigt
werden.
Anhand der Schulter- und Hüftachsenrotation kann auch der X-Faktor der
jeweiligen Position errechnet werden. Die Kaderspieler erzeugen durch die um
fast 20◦ höhere Schulterachsenrotation als in der Grundschwungtechnik empfohlen (DGV e.V., 2003) einen entsprechend höheren X-Faktor. Zum Zeitpunkt des vollen Rückschwungs haben sie eine Differenz zwischen Schulter- zu
Hüftdrehung von 60◦ , demgegenüber würde man mit den Empfehlungen der
Grundschwungtechnik lediglich einen Wert von 40◦ erreichen. Durch diese größere Verwringung des Rumpfes bauen die Kaderspieler eine höhere Muskelvorspannung in den Rumpfrotatoren auf, die sie für einen kraftvollen Abschwung
nutzen (siehe zum Thema Muskelvorspannung Komi (1994)).
Der X-Faktor der weiblichen Golferinnen liegt im Durchschnitt bei 58◦ , der
der männlichen Spieler bei 60◦ , der geschlechtsspezifische Unterschied beträgt
also nur 2◦ , obwohl die weiblichen Spielerinnen die Schulterachse um 5◦ weiter
drehen als die männlichen Spieler. Da sie aber auch mit der Hüfte im Mittel um
7,3◦ weiter drehen, fällt die Differenz des X-Faktors entsprechend geringer aus.
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Um die weitere Schulterachsenrotation für eine größere Verwringung nutzen
zu können, dürften die Golferinnen die Hüftachse nicht weiter drehen als die
männlichen Spieler.
Splittet man die Spieler weiter in die einzelnen Kader auf, so haben die
männlichen C-Kaderspieler mit einem Mittelwert von 62◦ den höchsten XFaktor aller untersuchten Golfer. Es folgen die Spieler des männlichen A-Kaders
gleichrangig mit den Spielerinnen des weiblichen C-Kaders, die beide eine Differenz der Schulter- und Hüftdrehung von 59◦ aufweisen. Die Damen des weiblichen A-Kaders erreichen in dieser Untersuchung den niedrigsten Wert mit
57◦ . Eine mögliche Erklärung zu dem niedrigen X-Faktor der weiblichen AKadergolferinnen soll im Folgenden beschrieben werden. Die Verwringung des
Oberkörpers ist relativ gering bei den A-Kaderspielerinnen, durch die relativ
große Rotation der Hüftachse wird jedoch eine hohe Vorspannung in der Hüfte
beziehungsweise den Beinen erreicht. Wie bereits angesprochen schöpfen die
Golferinnen ihre Gesamtkörpervorspannung im vollen Rückschwung möglicherweise eher aus aus einer Verwringung des Systems Hüfte-Beine als des Oberkörpers. Eine Unterstützung dieser Theorie bildet das phänotypische Erscheiningsbild der A-Kaderspielerinnen, die eher eine größere Körpermasse, speziell
an den Beinen, aufweisen als die männlichen Spieler. Diese Tendenz zeigt auch
der BMI, bei dem die weiblichen A-Kaderspielerinnen den höchsten Wert aufweisen. Der Vergleich dieser Ergebnisse des X-Faktors mit den Ergebnissen der
Beweglichkeits- und Kraftmessung des Pegasus 3-D System zeigt Tendenzen,
die auf einen weiteren Zusammenhang hinweisen.
Innerhalb der Gruppe der Kaderspieler fällt besonders der Wert der Schulterrotation der A-Kaderspielerinnen auf, der mit -114◦ noch deutlich über den
Werten der anderen untersuchten Kader liegt (siehe dazu auf Seite 74). Die
Frage nach dem Grund für diese extrem weite Schulterachsendrehung kann hier
nicht mit Sicherheit beantwortet werden, da keine Angaben über Technikempfehlungen seitens der Trainer vorliegen. Eine mögliche Erklärung liegt in den
Grundsätzen der Biomechanik. Zunächst ist im Treffmoment eine möglichst
hohe Geschwindigkeit (v =

∆s
)
∆t

nötig, um den Ball möglichst weit zu schlagen,
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welches im Gesetz der Impulserhaltung (M asse ∗ Geschwindigkeit p = m ∗ v),
hier vom Schlägerkopf auf den Golfball, deutlich wird. Diese möglichst hohe
Geschwindigkeit kann durch einen längeren Beschleunigungsweg des Schlägerkopfes erreicht werden (alle Formeln nach Hering et al. (1989)). Die Beschleunigung des Schlägerkopfes ergibt sich aus den Beschleunigungen der Segmente
der kinematischen Kette. Dabei ist die Schulterrotation als Teil dieser Kette
zu sehen, die sich wiederum aus der Hüftrotation und dem X-Faktor zusammensetzt. Ein relativ geringer X-Faktor bei gleichzeitig hoher Schulterrotation
lässt darauf schliessen, dass das Kettenglied durch ein anderes kompensiert
wird. Es bedeutet, dass bei einem geringen X-Faktor zum Einen die Muskulatur der Rumpfrotatoren abgeschwächt sein kann und dieses durch einen
anderen Teilbereich der kinematischen Kette ausgeglichen wird. Zum Anderen
kann durch gut ausgeprägte Rumpfrotatoren eine hohe Rotationsgeschwindigkeit schon nach kürzerer Zeit erreicht werden, so dass kein großer X-Faktor
benötigt wird. Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass eine geringere muskuläre Kraft von einer größeren (Gesamt-)Rotation und damit einem
längeren Beschleunigungsweg positiv beeinflusst wird.
Betrachtet man nun die Mittelwerte des weiblichen A-Kaders bei dem Krafttest, so zeigt sich, dass sie die fehlende Kraft in der Transversalebene durch
eben diesen längeren Weg, sprich eine größere Schulterachsenrotation, versuchen auszugleichen. Sie rotieren um durchschnittlich 8◦ weiter als die Spieler
der anderen drei Kader, die im Mittel eine Schulterachsenrotation von 106◦
erreichen.
Diese Begründung trifft jedoch auf die Spielerinnen des weiblichen C-Kaders
nicht zu, da sie bei gleicher fehlender Kraft in der Rotation um die Längsachse
nach links in der Schulterachse nicht weiter drehen als die kräftigeren Männer
des A- und C-Kaders. Die Golferinnen des C-Kaders scheinen die notwendige
Geschwindigkeit auf eine andere Art aufzubringen. Möglicherweise stammt die
Kraft bei ihnen nicht aus dem Oberkörper sondern aus der Verwringung von
Hüfte und Beinen.

6 DISKUSSION

50

Insgesamt kann anhand der erhobenen Daten festgestellt werden, dass die
weiblichen Golferinnen im Mittel zu den Zeitpunkten des vollen Rückschwungs,
Treffmoments, der wissenschaftlichen Endposition sowie der persönlichen Endposition eine teilweise signifikant größere Schulterrotation aufweisen als die
Männer. Die Hüftachsenrotation der Golferinnen ist im vollen Rückschwung
hoch signifikant zu der der männlichen Spieler, und auch im Treffmoment und
in der persönlichen Endposition ist sie tendenziell größer als bei den männlichen
Spielern. Analog zu diesem Ergebnis stehen auch die Werte des Pegasus 3-D
Systems, die in der Transversalebene gemessen wurden. Auch hier erreichen
die Golferinnen im Mittel circa 2% mehr Rotation als die Golfer. Eine mögliche
Erklärung kann in den grundsätzlich vorteilhafteren Anlagen zur Beweglichkeit
von Frauen liegen, die bereits im Kapitel 6.1 auf Seite 38 erläutert wurden.

Die Golfer des männlichen C-Kaders sind im Mittel in der Rotation nach
links und rechts von allen getesteten Kaderspielern am beweglichsten. Man
kann diesen Wert durchaus auf den X-Faktor beziehen, da auch im Pegasus
3-D System die Differenz von Schulter zu (hier mittig fixierter) Hüfte gemessen
wird. Bei der Messung der Kraft in der Transversalebene erreichen sie, nach
den Herren des A-Kaders, das zweitbeste Ergebnis. Es könnte also ein direkter Zusammenhang zwischen den im Pegasus 3-D System gemessenen Werten
und dem während des vollen Golfschwungs erreichten X-Faktors bestehen. Um
diese Annahme weiter zu stützen, soll auch das Ergebnis des weiblichen AKaders in Bezug auf Beweglichkeits- und Kraftmessung sowie X-Faktor näher
betrachtet werden. Die Golferinnen des weiblichen A-Kaders sind in der Transversalebene nach den Jungen des männlichen C-Kaders am besten beweglich,
sie weisen jedoch den geringsten X-Faktor dieser Untersuchung auf. Es scheint
also, das nicht nur die physiologisch mögliche Beweglichkeit im Rumpf ausschlaggebend für den X-Faktor ist, sondern auch die zweite im Pegasus 3-D
System gemessende Komponente, die Kraft, Einfluss darauf hat. Denn bei der
Kraftmessung der Transversalebene weisen die weiblichen A-Kaderspielerinnen
in der Rotation nach rechts die geringste, in der Rotation nach links nach dem
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weiblichen C-Kader die zweitwenigste Kraft auf. Sie drehen während des vollen
Schwung mit der Schulterachse signifikant weiter als alle anderen untersuchten
Kaderspieler, jedoch drehen sie auch mit der Hüftachse weiter als die anderen,
was mit der fehlenden Kraft der Rumpfrotatoren begründet sein könnte. Die
Golferinnen des A-Kaders liegen mit Werten in der Rotation links und rechts
deutlich unter den geforderten 100% ihres persönlichen Sollwertes, weisen also
ein Defizit in der Kraft der Rumpfrotatoren wie beispielsweise der Mm. obliquii externi oder des M. transversospinalis. Bei den Untersuchungen konnte ein
signifikanter Zusammenhang zwischen dem X-Faktor im vollen Rückschwung
und der Beweglichkeit in der Rechtsrotation (in % vom Sollwert) festgestellt
werden (p=0,029). Eine im Pegasus 3-D System gemessene Beweglichkeit
steht demzufolge im direkten Zusammenhang mit der Verwringung des Oberkörpers während des Rückschwungs. Hieraus lässt sich schliessen, dass eine
durchschnittliche bis überdurchschnittliche Beweglichkeit in der Rotation nach
rechts für Golfer essentiell wichtig ist für den Aufbau der Muskelvorspannung
im vollen Rückschwung.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, daß es sehr wichtig ist, die Kraft und
Beweglichkeit des Rumpfes bei Golfern zu untersuchen, zum Einen aus gesundheitsprophylaktischen Gesichtspunkten, da Rückenschmerzen in dieser Sportart sowohl unter Profispielern als auch unter Amateur- und Hobbyspielern sehr
häufig vertreten sind (siehe dazu auf Seite 4). Hier ist eine gut ausgebildete
Rumpfmuskulatur ein guter Schutz gegen langfristige Schäden der Wirbelsäule
( Für die Belastbarkeit der Wirbelsäule ist eine gut ausgebildete Rumpfmusku”
latur Voraussetzung“ (Brenke & Dietrich, 1986)). Doch zum Anderen auch im
Sinne einer Leistungssteigerung kann gezieltes Beweglichkeits- und Krafttraining des Rumpfes genutzt werden (Lennon (1998) auf Seite 8). Die Motivation
der Golfer kann unter diesem Aspekt deutlich gesteigert werden, da der Wille zu einem Training, das prophylaktisch vor Verletzungen und langfristigen
Schäden schützen soll, besonders im Jugendalter oft nicht sehr ausgeprägt ist.
Der Effekt einer Leistungssteigerung durch ein gezieltes Training der Rumpfmuskulatur motiviert gerade junge Golfer in einem höheren Maße.
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Oberkörpervorneigung

Alle untersuchten Golfer haben in der Ansprechposition im Mittel eine Oberkörpervorneigung von 28◦ , die sich zum Treffmoment um 3◦ auf 31◦ erhöht.
Bedenkt man, dass die Spieler zwischen diesen beiden Messzeitpunkten eine
Rotation der Schulterachse um durchschnittlich etwa 104◦ und der Hüftachse
um 43◦ sowie eine Gewichtsverlagerung auf das rechte und anschließend auf
das linke Bein ausgeführt haben, sind 3◦ eine relativ geringe Differenz. Man
kann also sagen, dass die Golfer in der Ansprechposition und im Treffmoment
annähernd die gleiche Oberkörpervorneigung einnehmen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können nur bedingt mit Untersuchungen von Letzelter/Letzelter und McTeigue verglichen werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde die Abweichung einer Linie zwischen beiden Acromion
sowie zwischen beiden Spina iliaca anterior superior von der Vertikalen. In den
Vergleichsstudien wurden ebenfalls die Acromion genutzt, als unterer Bezugspunkt jedoch die Trochanter maior. Daraus ergibt sich ein unterschiedliches
Bezugssystem, so dass die Werte für die Oberkörpervorneigung nicht direkt
miteinander verglichen werden können. Vergleichbar wären lediglich Angaben
über das Ausmaß der Winkeländerung während eines Schlages von der Ansprechposition und des Treffmoments.

In der vorliegenden Untersuchung hat die Gruppe der männlichen A-Kaderspieler im Durchschnitt zum Zeitpunkt der Ansprechposition eine Oberkörpervorneigung von 32◦ . Vergleicht man diese mit den weiblichen A-Kaderspielerinnen, so stehen diese im Mittel um 7◦ aufrechter. Als den wichtigeren Punkt als die Frage nach dem Grad der Oberkörpervorneigung definieren
Letzelter/Letzelter die Einhaltung der Körperwinkel, also auch der Vorlage,
während des Schwungs. Dieser Frage ging auch McTeigue in einer Studie aus
dem Jahr 1994 nach (McTeigue et al., 1994). Betrachtet man die Gruppe der
PGA-Tourspieler, so kann man feststellen, dass diese zu den Zeitpunkten der
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Ansprechposition und des Treffmoments keineswegs immer dieselbe Vorlage des
Oberkörpers aufweisen. Die Tourspieler stehen im Treffmoment um 9◦ weiter
nach vorn gebeugt als in der Ansprechposition. Die Oberkörpervorneigung der
männlichen A-Kaderspieler ändert sich lediglich um 2◦ von der Ansprechposition zum Treffmoment. Die Golfer des A-Kaders halten den Winkel des Oberkörpers konstanter als die PGA-Tourspieler. Für eine weitergehende Interpretation
der Ergebnisse müssten die Techniken des vollen Schwungs miteinander verglichen werden, welches aufgrund des zur Verfügung stehenden Datenmaterials
nicht möglich ist. Insgesamt bietet der Parameter der Oberkörpervorneigung
viel Anlass zur weiteren Forschung.

Die Ergebnisse der Oberkörpervorneigung haben gezeigt, dass die männlichen Golfer zu den Zeitpunkten der Ansprechposition und des Treffmoments
den Oberkörper im Durchschnitt stärker nach vorn neigen als die weiblichen
Spielerinnen. Bei einer oberflächlichen Analyse könnte man dieses auf die höhere Körpergröße der männlichen Golfer zurückführen und damit die stärkere
Vorlage begründen. Doch das würde den Aspekt des sogenannten fittings ausser
Acht lassen. Unter diesem Begriff versteht man im Golfsport ein individuelles
Anpassen der Schläger auf den Golfer in Länge, Material und Winkelstellung.
Bei Spielern der oberen Leistungsklasse, wie es die Nationalspieler sind, kann
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sie individuell gefittete Schläger
benutzen, die auf ihre Statur und ihren Schwung angepasst wurden. Als eine
mögliche Erklärung für die gößere Vorneigung könnte angeführt werden, dass
die Schläger der Herren zwar länger sind als die der Damen und auf ihre Körpergröße angepasst sein sollten, dieses jedoch nicht komplett erfolgt ist. Die
Schläger haben möglicherweise nicht eine Schaftlänge wie sie eigentlich für die
Körpergröße der Herren erforderlich wäre. Da das fitting in der vorliegenden
Untersuchung nicht erfasst wurde, kann anhand der erhobenen Daten dieser
Untersuchung diese Frage nicht beantwortet werden, auch sie gibt Anlass zu
einer weiteren Studie in Hinblick auf die Oberkörpervorneigung.
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Im folgenden Absatz sollen die festgestellten Signifikanzen zwischen den
Mittelwerten der einzelnen Kader interpretiert werden. Die vorhergehend angesprochene verstärkte Oberkörpervorneigung der männlichen Spieler in der Ansprechposition kann anhand eines Vergleichs der einzelnen Kader untereinander
hauptsächlich auf den männlichen A-Kader eingeschränkt werden. Die Vorneigung unterscheidet sich höchst signifikant sowohl zu der der weiblichen A- als
auch der der C-Kadergolferinnnen (siehe Tabelle 13 auf Seite 35). Des Weiteren
trat eine Signifikanz zwischen den Mittelwerten der Oberkörpervorneigung der
Ansprechposition zwischen dem männlichen und weiblichen C-Kaderspielern
auf. Zum Zeitpunkt des Treffmoments konnte zwischen keinen der vier Kader
eine Signifikanz festgestellt werde. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die
Vorneigung des Oberkörpers in der Ansprechposition zwischen den Kadern sehr
verschieden ist, sie sich zum Treffmoment jedoch so sehr annähern, dass keine Signifikanz mehr festzustellen ist. Demzufolge scheint die Ansprechposition
vom Alter und der Größe der Spieler abhängig zu sein, sprich von der Kaderzugehörigkeit (siehe dazu Tabelle 16 auf Seite 73). Zum Treffmoment weisen alle
Kaderspieler demhingegen eine ähnliche Oberkörpervorneigung auf, es scheint
also eine von anthropometrischen Daten unabhängige, optimale Vorneigung im
Treffmoment zu geben.

In diesem Zusammenhang sollte auch nach einer Möglichkeit gesucht werden, die Oberkörpervorneigung während des gesamten Schwungs verfolgen zu
können. Hierfür ist es notwendig, für jeden Golfer eine individuelle Ebene
ausgehend von seiner Ansprechposition aufzuspannen, die mit seiner Schulterund Hüftachsendrehung mitrotiert. Die in der vorliegenden Untersuchung benutze Version 5.2 des Bewegungsanalyseprogramms Simi◦ Motion ermöglicht
diese Methode nicht, daher konnte die Oberkörpervorneigung nur zu den Zeitpunkten der Ansprechposition und des Treffmoments miteinander verglichen
werden, da sich die Golfer zu diesen Zeitpunkten des vollen Schwungs in einer
annährend gleichen Position befinden.
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Signifikante Unterschiede aller Parameter zwischen
den Geschlechtern und den einzelnen Kadern

Die Untersuchung auf signifikante Unterschiede zwischen den vier Kadern in
Bezug auf die Parameter Beweglichkeit und Kraft, Schulter- und Hüftachsenrotation sowie Oberkörpervorneigung zeigte verschiedene Tendenzen auf, die
nochmals auf ihre Zusammenhänge hin überprüft werden sollen.
In vier der fünf oben genannten Parametern traten signifikante Differenzen
zwischen dem weiblichen und männlichen A-Kader auf, nur die Hüftachsenrotation ist zu keinem Zeitpunkt des vollen Schwungs signifikant unterschiedlich.
Dasselbe Ergebnis zeigte sich bei Vergleichen der Spieler des männlichen Aund weiblichen C-Kaders. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die
Golfer des männlichen A-Kaders in Teilaspekten der Parameter Beweglichkeit,
Schulterachsenrotation sowie der Oberkörpervorneigung zu den drei anderen
Kadern, in Bezug auf die Kraft von zwei Kadern signifikant unterscheidet. Dieses Ergebnis wirft nun die Frage nach den Ursachen auf. Das Alter der Golfer
scheidet aus, da die Spielerinnen des weiblichen A-Kaders genauso alt sind
(vgl. Tabelle 16 im Anhang). Ein möglicher Grund könnte im Training liegen,
zu dem leider keine weiteren Angaben zur Verfügung stehen.
Zwischen den Spielern des männlichen und weiblichen C-Kaders treten signifikante Unterschiede lediglich in der Kraft (Rotation nach links) und der
Oberkörpervorneigung (AP) auf. Entweder werden erst mit voranschreitendem
(Golf-)Alter die Unterschiede in Kraft, Beweglichkeit und Parametern des vollen Schwungs deutlicher oder es wird in neuerer Zeit anders trainiert. Die Golfer
der C-Kader sind im Durchschnitt vier Jahre jünger als die der A-Kader, so
dass sich neuere Entwicklungen in Bezug auf das Training bemerkbar machen
könnten, so dass weniger geschlechtsspezifische Unterschiede auftreten. Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Weiterverfolgung der Entwicklung
der Golfer, um weitergehende Aussagen treffen zu können. Auch die weitere Untersuchung der Spieler, die sich nach der A-Kaderzugehörigkeit für eine
professionelle Ausübung des Golfens qualifizieren, könnte sehr aufschlussreich
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sein.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es zu allen Parametern zwischen
allen Kadern signifikante Unterschiede bei verschiedenen Teilaspekten auftreten. Es treten zu allen Zeitpunkten des vollen Schwungs (AP, VR, TM, EPpers )
beziehungsweise in allen getesteten Ebenen der Beweglichkeit und Kraft unterschiedliche Zusammenhänge unter den vier Kadern auf, so dass keine eindeutige
Aussage über die Gründe möglich ist. Aufschluss darüber würde eine konsequente weitere Untersuchung in den nächsten Jahren bringen.

Im folgenden Absatz soll auf die signifikanten Ergebnisse des Parametervergleichs eingegangen werden (siehe dazu auf Seite 36). Es konnten Zusammenhänge zwischen dem Alter der Kaderspieler sowohl in Bezug auf die Beweglichkeit in der Rotation um die Längsachse als auch der Schulter- und Hüftachsenrotation in der Ansprechposition und im Treffmoment. Zwischen diesen Ergebnissen könnte ein Zusammenhang bestehen. Je jünger die Golfer sind, desto beweglicher sind sie und desto offener stehen sie im Treffmoment. Für die Stellung
im Treffmoment könnte ein Kraftdefizit der Beine und Hüfte in Frage kommen.
Die könnten dann die Rotationsbewegung im Treffmoment nicht kontrollieren
und rotieren dadurch weiter in Richtung Ziel. In diesem Zusammenhang wäre
eine Kraftdiagnostik der Beinmuskulatur eventuell aufschlussreich. Auch eine
Längsschnittuntersuchung einiger Golfer könnte weitere Ergebnisse liefern, ob
die Spieler mit zunehmendem Alter kräftiger in der Bein- und Hüftmuskulatur
werden und somit den Schwung besser kontrollieren können. Andererseits kann
auch eine unterschiedliche Technik der Kaderspieler zu diesen Differenzen führen. Eine weitere Untersuchung müsste durchgeführt werden, um die Technik
der A- und C-Kaderspieler zu analysieren und auf mögliche Unterschiede hin
überprüfen. Eventuell könnten Differenzen in der Schwungtechnik zwischen
den jüngeren und älteren Golfern festgestellt werden, die die weitere Schulterund Hüftachsenrotation im Treffmoment bedingen.
Ein weiterer Zusammenhang, der festgestellt wurde, ist der zwischen der
Beweglichkeit der Wirbelsäulenflexion nach vorn und der Hüftachsenrotation
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in der persönlichen Endposition. Zunächst muss auf den Zusammenhang zwischen der Beweglichkeit in der Sagittalebene nach vorn und der Kraft in dieser
Ebene eingegangen werden. Für eine große Bewegungsweite in der Flexion nach
vorn ist eine gut ausgeprägte gerade Bauchmuskulatur nötig, um die Einrollbewegung ausführen zu können. Es wurde ein hoch signifikanter Zusammenhang
dieser beiden Parameter festgestellt. Bezogen auf den eingangs gestellten Zusammenhang heisst das nun: je besser die Beweglichkeit in der Flexion, desto
besser auch die Kraft, desto besser und früher kann der Rumpf in der Endposition stabilisiert werden. Und dementsprechend wird die Hüftachse weniger
weit gedreht. Der Zusammenhang zwischen Hüftachsenrotation in der persönlichen Endposition und der Beweglichkeit der Extension in der Sagittalebene
kann mit dem gleichen Ergebnis begründet werden. Auch hier besteht ein hoch
signifikanter Zusammenhang zwschen der Beweglichkeit und Kraft in dieser
Ebene. Eine gut ausgebildete Rückenstreckermuskulatur trägt ebenfalls zu einer frühen Stabilisation der Rumpfes im Ausschwung bei. Durch eine frühe
Stabilisierung des Rumpfes kann eine extreme Verwringung dessen und eine
Hyperlordorsierung vermieden werden.
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Ausblick

Um vertiefende Interpretationen über die Veränderungen der Kraft- und Beweglichkeitsergebnisse vornehmen zu können, fehlen wie bereits erwähnt Angaben
zum Training der Kaderspieler. Bei dem letzten hier aufgeführten Untersuchungstermin im November 2002 sollten alle Probanden einen ausführlichen
Fragebogen zu ihrem Training ausfüllen. Darin enthalten waren Fragen zur
Trainingsplanung, -gestaltung und -inhalten. Leider wurden diese Fragebögen
nur sehr unzureichend ausgefüllt.

Zunächst muss überlegt werden, warum die Fragen von den Kaderspielern
nicht beantwortet wurden; lag ein Zeitmangel an den Untersuchungsterminen
vor, waren die Fragen unverständlich formuliert oder bestand seitens der Golfer
kein Interesse, diese Fragen zu beantworten? Wenn der erste Grund zutrifft, ein
Zeitmangel, so sollte überlegt werden, ob die Kaderspieler die Bögen vor dem
Termin zugesandt bekommen beziehungsweise nach dem Untersuchungstermin
mitnehmen und zu Hause bearbeiten und dann wiederum der Golfakademie
zusenden.
Ein unverständlicher Text der Fragen könnte schnell und einfach durch eine
Überarbeitung behoben werden, möglichst durch einen Mitarbeiter, der nicht
aus dem Bereich der Golfakademie stammt, da man

betriebsblind“ wird und
”
Fachbegriffe oder Formulierungen benutzt, die ein Außenstehender möglicherweise nicht versteht.
Ein weiterer durchaus denkbarer Grund könnte auch ein Interessensdefizit
der Golfer in der Beantwortung der Fragen nach ihrem Training sein. Um diesen
entgegenzuwirken sollte man die Golfer intensiver über ihre möglichen Vorteile
informieren, die aus der sorgfältigen Beantwortung resultieren. Untersuchungen
wie die vorliegende können mit ihren Ergebnissen zu einer Trainings- und somit
Leistungsoptimierung beitragen.
Wünschenwert wäre eine Fortsetzung der ausführlichen Befragung zu diesem Themenbereich bei den folgenden Kadermaßnahmen, mit Hinweis auf die
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Wichtigkeit der Fragen und mit der Bitte um sorgfältige Bearbeitung. Sollte
dieses im Rahmen der Kadermaßnahme mit einem engen Zeitplan nicht möglich
sein, könnten die Bögen auch etwa eine Woche im voraus versandt werden, so
dass die Golfer zu Hause oder im Club Zeit hätten, ihn, optimal auch in Rücksprache mit ihrem persönlichen Trainer oder Physiotherapeuten, auszufüllen
und zur Untersuchung mitzubringen. Denn beispielsweise die Gewichtung der
verschiedenen Trainingsinhalte spielt eine entscheidende Rolle, die Verteilung
der Anteile des Kraft-, Beweglichkeits- und Golftrainings können sich entscheidend auf das Ergebnis des Golfers bei einem Test mit dem Pegasus 3-D System
auswirken.

Eine Untersuchung der männlichen und weiblichen A- und C-Kaderspieler
im Herbst 2003 zeigt neue Tendenzen. Die Golfer scheinen im Durchschnitt
kräftiger und im Rumpfbereich ausgeglichener trainiert zu sein. Leider konnte
dieser neuste Teil der jährlichen Untersuchung nicht berücksichtigt werden, da
zum Zeitpunkt des Abschlusses der vorliegenden Arbeit die Daten noch nicht
ausgewertet waren.
Über die Gründe der neuen Tendenzen kann nur spekuliert werden. Es
könnte mit der weltweit vorangeschrittenen Forschung im Golfsport zusammenhängen. Lange Jahre von der Forschung fast stiefmütterlich behandelt, wurde
in den letzten Jahrzehnten intensiv in allen sportwissenschaftlichen Bereichen
das Golfen untersucht. Diese Ergebnisse können nun im Trainingsalltag umgesetzt werden, um die Spieler optimal zu fördern. Es bleibt zu hoffen, das dieser
neue Weg im deutschen Leistungsgolf weiterhin gegangen wird. Dieses Umdenken kann auch mit dem Erfolg Tiger Woods zusammenhängen, der regelmäßig
Kraft- und Beweglichkeitstraining durchführt und dieses auch als Grundlage
für seinen Erfolg im Golfsport mitverantwortlich macht (vgl. Woods, 2002).
Woods stellt als junger und gleichzeitig extrem erfolgreicher Golfer ein großes
Vorbild gerade für jüngere Nachwuchsspieler dar.

Nachdem die Ergebnisse der Messungen vorgestellt wurden, bleibt die Fra-
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ge, wie im Golfsport, unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse, trainiert werden
sollte. Generell gelten auch hier die grundlegenden Richtlinien der Trainingswissenschaft, das heißt, das in der Phase der Vorbereitung eine Grundlage an
Kraft und Beweglichkeit gebildet werden muß, die während des anschließenden
intensiven Techniktrainings den Grundstein bildet und während der Spielsaison
erhalten werden sollte (vgl. Martin et al., 1993; Berger, 1994). Ein optimaler
Zeitpunkt für die Diagnose des Ist-Zustandes an Kraft und Beweglichkeit zum
Beispiel mittels des Pegasus 3-D System wäre zum Ende der Regenerationsphase. Denn nur so kann die Vorbereitungsphase mit einem individuellen Trainingsplan, basierend auf diesen Ergebnissen, begonnen werden. Das Training
der Kraft sollte das Kraftdefizit in der Transversalebene aller Spieler berücksichtigen und versuchen, ein ausgeglichenes und ausbalanciertes Verhältnis in
allen Ebenen herzustellen.
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Zusammenfassung

Die grundlegende Fragestellung nach dem Kraft- und Beweglichkeitsprofil von
Golfspielern der oberen Leistungsklasse kann noch nicht als erforscht und beantwortet betrachtet werden, vielmehr hat diese Untersuchung einige interessante
und aufschlussreiche Ansätze geliefert.
Es zeigte sich, dass die untersuchten Golfer ein homogenes Kraft- und Beweglichkeitsprofil aufweisen, welches mindestens für alle Golfer der oberen Leistungsklasse als typisch ansehen werden kann, da es sich sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Golfern, als auch bei einer Unterteilung
nach Kaderzugehörigkeit, also Alter der Golfer, immer wieder bestätigte. Diese golfspezifische, körperliche Ausprägung von Kraft und Beweglichkeit kann
vereinfacht durch zwei gegenläufige Pyramiden dargestellt werden (siehe Abbildung 8 auf Seite 37). Dieses Profil zeigt eine relativ geringe Beweglichkeit in
der Sagittalebene gepaart mit einer hohen Kraft. Dieses Bild kehrt sich in der
Transversalebene um, hier konnte eine sehr gute Beweglichkeit mit einer geringen Kraft festgestellt werden. Auf der Basis dieser Ergebnisse könnte ein Trainingsprogramm aufgebaut werden, das die speziellen Bedürfnisse des Golfsports
berücksichtigt, um defizitäre Bereiche aufzutrainieren, ohne die sportartspezifischen Ausprägungen und somit die Leistung des Golfers zu beeinträchtigen.
Eine weitere zentrale Frage der Arbeit war die nach eventuellen geschlechtsspezifischen Unterschieden. Trotz des übergeordneten Profils für alle Golfer
wurden in einigen Bereichen teilweise signifikante Unterschiede zwischen den
männlichen und weiblichen Golfern festgestellt. Bei dem Beweglichkeitstest
mittels des Pegasus 3-D System zeigte sich bei den Golferinnen in allen Bewegungsrichtungen eine durchschnittlich 2%ige vermehrte Beweglichkeit gegenüber den männlichen Spielern, ein signifikanter Unterschied besteht jedoch nur
in der Lateralflexion nach links (siehe dazu auf Seite 27). Die Ursache für diese
vermehrte Beweglichkeit der Spielerinnen könnte in der hormonell bedingten
besseren Bedingung zur Beweglichkeit der Frauen begründet sein (Weineck,
1990). Die Golfspielerinnen des A-Kaders drehen auch während des Golf-
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schwungs mit der Schulterachse weiter als die männlichen Golfer, sie setzen
diese vermehrte Beweglichkeit also auch während des vollen Schwungs um (vgl.
auf Seite 32).
Die Dysbalancen der männlichen und weiblichen Golfer sind in den drei
Ebenen annähernd gleich, eine Ausnahme bildet die Sagittalebene. In dieser
Ebene weisen die Männer eine hoch signifikant größere Dysbalance auf als die
Frauen, da sie in der Extension des Rumpfes 5,5% weniger beweglich sind als in
der Rumpfflexion. Ein Grund hierfür könnte eine verkürzte Bauchmuskulatur
sein. Diese kann hervorgerufen werden durch ein Krafttraining der Rumpfflexoren ohne ein Dehnen dieser oder durch eine abgeschwächte Antagonistensprich Rückenmuskulatur. Letzteres kann jedoch auf Grund der Ergebnisse im
Test der Rumpfextensoren ausgeschlossen werden, so dass hier eine deutliche
Verkürzung durch mangelhaftes Beweglichkeitstraining anzunehmen ist.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Dysbalancewerte der Beweglichkeits- und Kraftmessung der Sagittal- und Frontalebene sowohl bei einer Aufteilung der Spieler nach Geschlecht als auch nach Kaderzugehörigkeit oft deutlich
im zweistelligen Bereich liegen. Lediglich in der Rotation des Rumpfes nach
links und rechts sind nur geringe Dysbalancen festzustellen. Der Golfschwung
scheint also einseitige Anforderung an den menschlichen Körper in der Sagittalebene und in der Lateralflexion nach links und rechts zu stellen, so dass ein
Gegenwirken durch ein spezielles Kraft- und Beweglichkeitstraining wichtig ist,
um diese Dysbalancen auszugleichen. Die ungünstige Wirkung dieser auf den
Körper wurde bereits im ersten Kapitel auf Seite 2 dargelegt.

Bei dem Rumpfkrafttest wurde festgestellt, dass die Muskeln der Kaderspieler in allen Ebenen, mit Ausnahme der Sagittalebene, abgeschwächt sind.
Insbesondere in der Transversalebene wurden Werte deutlich unter dem Sollwert von 100% gemessen (siehe dazu auf Seite 29), was aufgrund der Biomechanik des vollen Golfschwungs sehr bedenklich ist. Eine trainierte Muskelschlinge
der Rumpfrotatoren kann insbesondere die Wirbelsäule vor Schädigungen durch
Fehlbelastungen schützen (vgl. Hosea et al., 1990). Auch die Kraft der Rumpf-
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flexoren und -extensoren sollte noch gesteigert werden, da der Sollwert (100%)
lediglich eine für die Alltagsbelastungen genügend kräftige Muskulatur bescheinigt. Bei der Ausübung eines Sports, der an den Oberkörper hohe Anforderungen stellt wie etwa Golfen, Wurfdisziplinen oder Kontaktsport, sollte die
Muskulatur stärker ausgebildet sein und im Pegasus 3-D System einen Wert
deutlich über dem Sollwert erreichen. Ein Kraft- und Beweglichkeitstraining
besonders in der Vorbereitungsphase vor der Wettkampfsaison sollte durchgeführt werden, um den Körper der Spieler optimal auf die Belastung vorzubereiten und präventiv vor Schäden insbesondere der Wirbelsäule zu schützen.

Im Bezug auf die Schulter- und Hüftachsendrehung konnte zunächst festgestellt werden, dass die Kaderspieler die Technikvorgaben des DGV, bezogen
auf die Empfehlungen für die Rotation im vollen Rückschwung, zum Teil deutlich übertreffen. Im Gegensatz zu den empfohlenen 90◦ Schulterachsenrotation findet man bei den Kaderspielern Mittelwerte von 108,7◦ im vollen Rückschwung. Die Hüftachsendrehung liegt mit 49,1◦ fast genau in der Empfehlung
des DGV. Die Kaderspieler erzeugen durch diese weite Schulterachsenrotation
einen höheren X-Faktor. Dieser Faktor ist entscheidend für die Vorspannung
der Rumpfmuskelschlinge vor dem Abschwung (siehe dazu Komi (1994)). Die
Spieler des männlichen C-Kaders erreichen mit 62◦ den höchsten X-Faktor, die
weiblichen A-Kaderspielerinnen den niedrigsten Wert mit 57◦ . Herausgestellt
werden soll an dieser Stelle nochmals der Zusammenhang eines golfspezifischen
Beweglichkeits- und Kraftrainings und einer Leistungsverbesserung im Golfspiel (vgl. Lennon, 1998). Auch soll nochmals der signifikante Zusammenhang
zwischen der Rumpfrotation rechts und des X-Faktors im vollen Rückschwung
erwähnt werden. Hier wird die Wichtigkeit einer überdurchschnittlichen Beweglichkeit des Rumpfes im Bezug auf das Erreichen einer möglichst großen
Vorspannung des Rumpfes besonders deutlich. Durch diesen Aspekt für das
begleitende Training der Beweglichkeit und Kraft kann man junge, leistungsorientierte Spieler zu regelmäßigen Training motivieren, die ein Präventivtraining
oftmals als umwichtig betrachten.
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Doch auch ältere ambitionierte Spieler können von den Ergebnissen dieser
Untersuchung profitieren. Die Kenntnis des golfspezifischen Kraftprofils und
der Zusammenhänge mit dem Schwungverhalten während des Golfspiels kann
nun zu einem sehr spezifischen und wirksamen Begleittraining genutzt werden.
Schwächen und Dysbalancen können so behandelt oder auch verhindert werden,
was sich auch für die Alltagsbelastung positiv zeigen sollte.

Als einen weiteren Parameter des Golfschwungs wurde die Oberkörpervorneigung herangezogen. Als Bezugspunkte wurden in dieser Untersuchung die
Mittelpunkte der Spina iliaca superior anterior und der Acromion verbunden
und die Abweichung dieser Linie von der Vertikalen errechnet. In der Ansprechposition stehen die Golfer im Mittel um 28,1◦ nach vorn geneigt, im
Treffmoment sind sie um 3◦ weiter nach vorn geneigt und haben im Durchschnitt eine Oberkörpervorneigung von 31◦ . Diese Zahlen lassen sich nicht mit
den Werten aus anderen Studien vegleichen, da unterschiedliche Bezugspunkte
benutzt wurden (vgl. Seite 52). Wichtig ist in diesem Zusammenhang nicht
unbedingt der Grad der Vorneigung, was auch Letzelter/Letzelter durch ihre
Aussage Die Vorlage ist ein Stilmerkmal“ unterstützen (Letzelter & Letzelter,
”
2002, S. 91). Ein weitaus bedeutenderer Faktor ist das Halten der Körperwinkel während des Schwungs, da so der Schläger einfacher und präziser auf der
Schwungebene geführt werden kann (vgl. Letzelter & Letzelter, 2002). Vegleicht
man die Veränderung des Vorneigungswinkels einer Studie von McTeigue et al.
(1994) mit den Ergebnissen dieser Untersuchung, so kann Folgendes festgestellt
werden: die von McTeigue untersuchten PGA-Tourspieler ändern von der Ansprechposition zum Treffmoment ihre Oberkörpervorneigung um 9◦ , sie stehen
nun weiter nach vorn geneigt als in der Ansprechposition. Diese Probanden
werden mit den männlichen A-Kaderspielern der vorliegenden Untersuchung
verglichen, da sie den Probanden von McTeigue am nächsten kommen in Alter,
Geschlecht und Spielstärke. Die Golfer des A-Kaders stehen in der Ansprechposition um 32◦ nach vorn geneigt, im Treffmoment um 34◦ . Die Tourspieler
haben eine größere Abweichung der Oberkörpervorneigung im Vergleich von
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Ansprechposition und Treffmoment. Ein möglicher Faktor für die Differenzen
der Ergebnisse können die unterschiedlichen Messmethoden sein, angefangen
bei den unterschiedlichen Referenzpunkten bis hin zu den Aufnahmesystemen
(Swing Motion Trainer / Simi

◦

Motion). Es wäre von großem Interesse, auch

die Kaderspieler weiter zu verfolgen, die einen Wechsel zu den professionellen
Golfern schaffen. Hier könnten mögliche Veränderungen in Kraft, Beweglichkeit und Technik festgestellt werden und so Schlüsse für weitere Untersuchungen
gezogen werden.

Ein weiterer Faktor, der näher betrachtet wurde, stellt die Benutzung des
Pegasus 3-D System im Bereich des Golfsports dar. Ist ein Einsatz dieses Gerätes gerechtfertig und greift es die Muskeln beziehungsweise Muskelgruppen in
den Tests ab, die auch während des vollen Golfschwungs aktiv sind? Im Kapitel 6.1.1 auf Seite 45 wurde die Einsatzmöglichkeit des Pegasus 3-D Systems
im Golfsport diskutiert. Da die für diesen Sport relevanten Muskelgruppen
des Rumpfes im Beweglichkeits- und Krafttest getestet werden, ist ein Einsatz
als Diagnosemittel hier durchaus gerechtfertigt und zu empfehlen. Über eine
Einbindung des Systems als Trainingsgerät speziell für den Golfsport wurden
bisher noch keine Erfahrungen gemacht. Der Einsatz im allgemeinen Training
der Rumpfmuskulatur wurde in einer Studie überprüft und ist bei Hofmann
(2002) nachzulesen.

Eine Korrelation der einzelnen Parameter untereinander hat Ergebnisse in
Bezug auf das Alter, also der Kaderzugehörigkeit, und der Beweglichkeit in der
Transversalebene und Schulter- und Hüftachsenrotation aufgezeigt. Je jünger
die Golfer sind, desto beweglicher sind sie in dieser Ebene. Eine Längsschnittuntersuchung könnte feststellen, ob die Spieler im Laufe ihrer Golfkarriere an
Beweglichkeit verlieren oder ob sich in jüngster Zeit eine andere Technik durchgesetzt hat, die eine vermehrte Beweglichkeit der Spieler fordert. Ein weiterer
Grund könnte auch in einem betonten Beweglicheitstraining der jüngeren Golfer liegen.
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Der Zusammenhang zwischen der Beweglichkeit in der Sagittalebene und
der Hüftachsenrotation zum Zeitpunkt der persönlichen Endposition lässt sich
auf den hoch signifikanten Zusammenhang von Kraft und Beweglichkeit zurückführen. Je besser die Beweglichkeit und damit auch die Kraft in der Extension
und Flexion der Sagittalebene, desto weniger Hüftachsenrotation ist zum Zeitpunkt der persönlichen Endposition festzustellen. Durch eine höhere Kraft kann
der Golfer seinen Körper im Ausschwung früher stabilisieren und verhindert so
eine starke Verwringung der Wirbelsäule durch ein sehr langes Ausschwingen.
Diese Ergebnisse zeigen nochmals die Bedeutung der Diagnostik der Rumpfbeweglichkeit und -kraft im Golfsport auf.
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Lehrbrief 9 des Deutschen Golf Verbandes e.V.
Hering, E., Martin, R., & Stohrer, M. (1989). Physik für Ingenieure. Düsseldorf:
VDI-Verlag.

LITERATUR

69

Heuler, O. (2004). Evolution der Ebene. http://www.golfforum.de. 10. Februar.
2004, 10:30 Uhr.
Hofmann, S. (2002). Die Effekte von speziellem rumpfspezifischem Koordinationstraining auf die neuromuskulären Funktionen des Rumpfes. Diplomarbeit,
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Klee, A. (1994). Haltung, muskuläre Balance und Training. Dissertation, Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Fachbereich Erziehungswissenschaften.
Klein, F. (1987). Bernhard Langers Golfball erobert den Bildschirm. In A. Gerz
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Tab. 15: Muskuläre Aktivität während des vollen Golfschwungs in MMT
(maximal muscle test) nach Pink et al. (1993) sowie Watkins et al. (1996)
Watkins et al. 1996

Pink et al. 1993
30% MMT

M. erector

Start

26% MMT

spinae sinister

Rückschwung

35% MMT

Beschleunigung

44% MMT maximum (50% MMT)

früher Durchschwung

31% MMT

39% MMT

später Durchschwung

19% MMT

28% MMT

M. erector

Start

16% MMT

30% MMT

spinae dexter

Rückschwung

55% MMT

Maximum 75% MMT

Beschleunigung

38% MMT

früher Durchschwung

19% MMT

29% MMT

später Durchschwung

15% MMT

28% MMT

Start

24% MMT

22% MMT

63% MMT

54% MMT

Beschleunigung

38% MMT

42% MMT

früher Durchschwung

38% MMT

38% MMT

später Durchschwung

39% MMT

unter 45% MMT

M. obliquus

Start

23% MMT

20% MMT

abdominis dexter

Rückschwung

52% MMT

62% MMT

Beschleunigung

59% MMT

64% MMT

früher Durchschwung

51% MMT

57% MMT

später Durchschwung

34% MMT

unter 45% MMT

M. obliquus

abdominis sinister Rückschwung

M. rectus

Start

4-13% MMT

abdominis

Rückschwung

30,5% MMT

Beschleunigung

34,5% MMT

früher Durchschwung

24,5% MMT

später Durchschwung

12,5% MMT

Tab. 16: Anthropometrische Daten der Golfer nach Kadern (n=132)
A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

Alter in Jahren

20,4 (±2,3)

20,0 (±2,0)

16,6 (±0,9)

16,1 (±0,8)

Größe in cm

185,5 (±8,0) 172,7 (±5,4) 181,0 (±6,7) 173,4 (±5,3)

Gewicht in kg

73,4 (±8,1)

65,6 (±7,1)

68,2 (±8,9)

63,9 (±7,1)

HCP

+0,5 (±1,6)

1,3 (±1,9)

0,8 (±1,4)

3,5 (±1,4)
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Tab. 17: Beweglichkeit in % von Soll nach männlichen und weiblichen A- und
C-Kaderspielern (n=97)
A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

Saggitalebene Flexion

81,6 (± 28,1)

79,3 (± 15,2)

83,2 (± 20,8)

82,2 (± 14,9)

Sagittalebene Extension

79,5 (± 28,3)

84,5 (± 19,1)

76,4 (± 24,1)

81,3 (± 16,3)

Frontalebene links

94,0 (± 21,6)

107,4 (± 25,6)

104,6 (± 24,4)

113,0 (± 19,4)

Frontalebene rechts

94,4 (± 19,4)

111,0 (± 24,8)

113,7 (± 23,5)

109,8 (± 21,7)

Transversalebene links

117,3 (± 15,3)

128,2 (± 18,6)

129,0 (± 15,8)

123,3 (± 18,8)

Transversalebene rechts

122,6 (± 16,9)

129,8 (± 17,8)

130,9 (± 16,9)

126,3 (± 21,3)

Tab. 18: Kraft in % von Soll nach männlichen und weiblichen A- und
C-Kaderspielern (n=96)
Saggitalebene

Flexion∗

p=0,029

A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

103,7 (± 13,2)

95,5 (± 10,0)

101,4 (± 10,1)

91,5 (± 10,8)

Sagittalebene Extension

116,5 (± 24,3)

106,6 (± 17,5)

118,3 (± 25,6)

97,3 (± 23,0)

Frontalebene links

91,2 (± 28,4)

92,9 (± 16,9)

95,1 (± 22,6)

94,5 (± 12,2)

Frontalebene rechts

84,6 (± 24,5)

91,5 (± 19,8)

94,1 (± 25,2)

94,5 (± 10,6)

Transversalebene links

99,2 (± 17,2)

86,5 (± 11,8)

97,3 (± 18,5)

83,2 (± 10,2)

102,0 (± 21,5)

84,2 (± 12,1)

93,2 (± 19,1)

85,7 (± 11,1)

Transversalebene rechts∗

p=0,028

Tab. 19: Schulter- und Hüftdrehungen männlicher und weiblicher A- und
C-Kaderspieler (n=116)
A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

Schulterdrehung AP

2,0 (± 7,6)

3,3 (± 9,2)

9,2 (± 11,2)

6,3 (± 8,1)

Schulterdrehung VR

-106,3 (± 10,0)

-114,4 (± 11,0)

-106,4 (± 11,8)

-106,1 (± 18,5)

Schulterdrehung TM

2,4 (± 12,2)

8,2 (± 13,7)

5,7 (± 13,6)

14,8 (± 18,4)

Schulterdrehung EPwiss

135,4 (± 16,7)

142,3 (± 22,4)

139,9 (± 10,6)

143,0 (± 10,0)

Schulterdrehung EPpers

151,3 (± 11,0)

159,5 (± 12,1)

159,9 (± 14,7)

164,8 (± 12,7)

Hüftdrehung AP

3,7 (± 7,2)

5,7 (± 8,5)

8,7 (± 12,2)

8,6 (± 10,7)

Hüftdrehung VR

-47,5 (± 11,3)

-56,6 (± 15,1)

-44,0 (± 9,0)

-47,2 (± 11,3)

Hüftdrehung TM

45,5 (± 10,2)

46,3 (± 15,8)

50,1 (± 13,4)

52,3 (± 13,5)

Hüftdrehung EPwiss

72,3 (± 7,0)

67,5 (± 12,8)

64,8 (± 10,0)

Hüftdrehung EPpers

98,1 (± 32,9)

94,5 (± 28,7)

104,9 (± 31,4)

117,2 (± 9,7)

Tab. 20: Oberkörpervorneigung männlicher und weiblicher A- und C-Kaderspieler
(n=90)
A-Kader m

A-Kader w

C-Kader m

C-Kader w

Oberkörpervorneigung AP

31,9 (± 4,5)

25,0 (± 6,9)

29,3 (± 6,0)

23,1 (± 4,7)

Oberkörpervorneigung VR

27,7 (± 4,2)

21,0 (± 6,6)

22,9 (± 6,2)

16,5 (± 3,8)

Oberkörpervorneigung TM

34,1 (± 6,6)

29,8 (± 8,7)

31,7 (± 8,2)

28,7 (± 9,1)

Oberkörpervorneigung EPpers

22,1 (± 9,1)

25,3 (± 7,5)

21,8 (± 6,6)

24,0 (± 5,7)
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