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Probandeninformation 

Zur Studie 

Biomechanische und neuromuskuläre Einflussgrößen auf die Dreisprungleis-
tung jugendlicher Nachwuchsleistungssportler 

 

Hintergrund und Ziel der Studie 

Der Dreisprung stellt hohe technische und konditionelle Anforderungen an die Athlet/innen, v.a. an 
Jugendliche. Da der Stützapparat beim Dreisprung stark beansprucht wird, findet man diese Disziplin 
erst für 15jährige im Wettkampfangebot. Neben einer guten Rumpfkraft werden von Dreispringer/in-
nen v.a. eine gute Sprungkraft, Schnelligkeit, koordinative Fähigkeiten wie bspw. ein gutes Rhythmus-
gefühl und gute Kraftfähigkeiten der Beine gefordert. Der Dreisprung ist somit eine technisch und kon-
ditionell hoch anspruchsvolle Disziplin, welche besonders Nachwuchsspringer/innen der U16 und U18 
überfordern kann. Der zweite Sprung beim Dreisprung, der Step, ist die Schlüsselstelle für weite 
Sprünge. Dass der Step für Anfänger gleichzeitig die größte Herausforderung darzustellen scheint, ist 
an der häufig zu beobachtenden Bewegungslösung eines schrittähnlichen Steps erkennbar. Dies lässt 
sich auch durch die Ergebnisse einer eigenen Wettkampfstudie belegen. Wie und wieso diese gewählte 
Bewegungsausführung zustande kommt, wurde bisher jedoch nicht untersucht. 
Ziel der Studie ist die Bestimmung von technischen und konditionellen Einflussgrößen auf die Drei-
sprungleistung jugendlicher Nachwuchsleistungssportler, um Aussagen über die leistungslimitieren-
den bzw. leistungsfördernden Faktoren des Dreisprungs von Jugendlichen treffen zu können. Dazu 
werden die Anlaufgeschwindigkeit, die Muskelaktivität sowie ausgewählte Parameter (z.B. Gelenkwin-
kel, Absprungwinkel und Absprunggeschwindigkeit) beim Dreisprung unter wettkampfnahen Bedin-
gungen von Athletinnen und Athleten der Altersklasse U16 und U18 erfasst. Aufgrund der großen Be-
deutung einer optimalen Anlaufgeschwindigkeit soll darüber hinaus auch der Zusammenhang von An-
laufgeschwindigkeit und maximaler Sprintschnelligkeit bestimmt werden. Dabei kommen Messverfah-
ren wie das Optojump-System, ein Oberflächen-EMG, Inertialsensoren und Lichtschranken zum Ein-
satz. Das Optojump-System ist ein Lichtschranken-System, welches auf dem Boden verlegt wird. In den 
1m-langen Balken befinden sich je 96 Lichtschranken anhand derer die Position und Dauer der Boden-
kontakte (durch die Lichtschranken-Unterbrechungen) bestimmt werden kann. Beim EMG wird mit 
Hilfe von selbstklebenden Elektroden, welche auf der Haut befestigt werden (ähnlich wie beim EKG) 
die Muskelaktivität erfasst. Anhand der Inertialsensoren können Informationen über Beschleunigun-
gen sowie Lage- und Positionsdaten ermittelt werden. Neben diesen Feldmessungen erfolgt die Be-
stimmung von Explosiv-, Maximal- und Reaktivkraftparametern des Hop-/ Step-Absprungbeins am Iso-
Med2000 sowie durch ein- und beidbeinige Fallsprünge. Das IsoMed2000 ist ein Gerät zur Kraftdiag-
nostik, mit dem sich isometrische Tests (ohne Veränderung des Gelenkwinkels) durchführen lassen, 
um bspw. die Muskelkraft ausgewählter Muskeln abschätzen können. 
Die Bestimmung der Dreisprung- sowie Sprintparameter erfolgt im Rahmen von Kadermaßnahmen, 
die Krafttests werden im Labor des Lehr- und Forschungsbereichs Bewegungswissenschaft an der 
Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Die inhaltlich-methodische und organisatorische Durchfüh-
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rung wird vorab mit dem NRW-Kadertrainer sowie dem Bundeskadertrainer für den Nachwuchs abge-
stimmt. Alle Ergebnisse können Dir sowie Deinen Trainer/innen (wenn die Einverständniserklärung un-
terschrieben wurde) zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ablauf der Studie 

Die Studie umfasst eine Feldmessung in einer Leichtathletikhalle (vier Dreisprungversuche sowie drei 
5er Sprungläufe und drei 30m-Sprints fliegend) sowie eine Kraftdiagnostik im Bewegungsanalyselabor 
in Bochum (Bestimmung der Maximal- und Explosivkraft der Kniestrecker, Kniebeuger sowie Fußstre-
cker, je drei beid- und einbeinige Fallsprünge aus 20cm und 30cm bzw. 30cm und 40cm sowie drei 
Standweitsprünge). Die Messungen finden an zwei unterschiedlichen Tagen statt. Zwischen den Feld- 
und Labortests sollte mindestens ein Tag zur Regeneration liegen. Vor der Kraftdiagnostik erfolgt an 
einem gesonderten Termin eine Gewöhnung an das Messgerät und die Testaufgabe. 

Feldtests: Nach einer etwa 30minütigen Erwärmung erfolgt zunächst die Bestimmung der maximalen 
Sprintschnelligkeit anhand von drei 30m-Sprints mit 20m Anlauf. Der Sprint erfolgt als Ablauf aus dem 
Hoch- oder Dreipunktstart ohne Startkommando. Die Sprintzeiten werden mit Hilfe von Lichtschran-
ken ermittelt. Danach werden drei 5er Sprungläufe durchgeführt und dabei die Teilweiten sowie Stütz-
zeiten mit dem Optojump und die Gesamtsprungweite händisch erfasst. Die anschließenden vier Ver-
suche im Dreisprung werden aus dem Wettkampfanlauf durchgeführt. Hierzu werden die Inter-
tialsensoren an den Füßen, Unterschenkeln und Oberschenkeln sowie am Kreuzbein (dem unteren Teil 
der Wirbelsäule) und die EMG-Sensoren an ausgewählten Muskelgruppen des Hop-Absprungbeins be-
festigt. Die Anlaufgeschwindigkeit wird mit Hilfe von Lichtschranken bestimmt und weitere Drei-
sprungparameter mit dem Optojump-System erhoben. Die Dreisprungweite wird händisch ermittelt. 
Die EMG-Sensoren wiegen etwa 9g und sind ca. 3x2cm groß. Daran befinden sich kurze Kabel mit 
„Druckknöpfen“ an denen die Klebepads, welche auf der Haut am vorderen Schienbeinmuskel (äuße-
rer vorderer Unterschenkel), Wadenmuskel (innere Unterschenkelrückseite), Schollenmuskel (unterer 
Teil der Unterschenkelrückseite), Oberschenkelmuskel (vorderer Oberschenkel), Beinbeuger (äußere 
Oberschenkelrückseite), seitlichen Schenkelmuskel (Oberschenkelaußenseite) sowie am großen Ge-
säßmuskel (Po) geklebt werden, befestigt (s. Abb. auf S. 5). Hierzu werden vorab an der zu beklebende 
Stelle die Haare entfernt (abrasiert) und die Stelle mit einer speziellen Paste gereinigt und desinfiziert, 
bevor die Klebepads (ca. 2,5cm Durchmesser) aufgeklebt werden. 
Die Inertialsensoren wiegen etwa 5,5g und sind ca. 3,3x2,5cm groß. Diese Sensoren werden an den 
Spikes (mit Hilfe der Schnürsenkel oder mit Klebeband), an den Unterschenkeln, Oberschenkeln und 
dem Kreuzbein befestigt. Die Anbringung an den Unter- und Oberschenkeln erfolgt mit Klettbändern, 
welche um die Beine herum gelegt werden oder, falls nötig, mit Tape am Körper (auf der Haut oder 
der Kleidung) angebracht. Am Kreuzbein wird der Sensor mit Hilfe von Tape befestigt. 
Bei allen Tests dürfen und sollen Spikes (6mm Dornen) getragen werden. Bitte bringe eine kurze enge 
Hose mit (ggf. Wettkampfkleidung, für Jungs auch kurze weite Laufhose) und creme deine Beine am 
Untersuchungstag nicht ein. 

Kraftdiagnostik: Nach einer etwa 30minütigen Erwärmung werden zur Bestimmung des Reaktivkraft-
niveaus zunächst Standweitsprünge sowie einbeinige und beidbeinige Fallsprünge durchgeführt. Bei 
den Standweitsprüngen wird die Muskelaktivität anhand der EMG-Sensoren bestimmt und die Weite 
gemessen. Bei den Fallsprüngen wird ebenfalls die Muskelaktivität erfasst und mit einer Kraftmess-
platte die auftretenden Kräfte sowie Stütz- und Flugzeiten erfasst. Die beidbeinigen Versuche erfolgen 
aus 30cm und 40cm Fallhöhe, die einbeinigen Versuche werden jeweils aus 20cm und 30cm Fallhöhe 
durchgeführt. Diese Sprünge sollen in Spikes (6mm Dornen, idealerweise Weit-/ Dreisprungspikes) er-
folgen. 
Die Bestimmung der isometrischen Maximalkraft sowie der Explosivkraft von Kniebeuger, Kniestrecker 
und Fußstrecker des Hop-Absprungbeins erfolgt am IsoMed2000. Es erfolgen jeweils zunächst sechs 
Versuche, bei denen Du die jeweiligen Muskelgruppen so schnell wie möglich und danach drei Versu-
che, bei denen Du Deine jeweiligen Muskelgruppen so stark wie möglich anspannen musst. 
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Zur Bestimmung der Beinstreckkraft sitzt Du aufrecht, die Oberschenkel liegen auf der Sitzfläche auf. 
Da nur das Hop-Bein untersucht wird, hängt das andere Bein herunter. Das Hop-Bein wird in leicht 
gebeugter Position auf Kommando so schnell bzw. stark wie möglich gegen einen Widerstand „ge-
streckt“ (aufgrund des unüberwindbaren Widerstandes ist eine tatsächliche Streckung des Beines nicht 
möglich). Mit einem Gurt wirst Du an dem Sitz festgeschnallt, sodass ein Anheben des Beckens (in dem 
Falle würde die Hüftstreckkraft fälschlicherweise mit berücksichtigt) nicht möglich ist. Ebenso werden 
der Oberkörper mit Schultergurten und das Bein fixiert. Zur Bestimmung der Kraft des Kniebeugers 
sitzt Du in gleicher Position, um dieses Mal das Bein gegen den Widerstand zu „beugen“. 
Die Bestimmung der Fußstreckkraft erfolgt in Rückenlage, das zu testende Bein wird fast gestreckt 
aufgelegt, das Knie wird dabei von unten gestützt. Der Fuß des Hop-Beins befindet sich mit der Fuß-
sohle und Ferse in einer Auflage. Auf Kommando wird der Fuß so schnell bzw. stark wie möglich gegen 
den Widerstand (wie beim Treten von Bremse oder Gaspedal beim Autofahren) gedrückt. 
Das Gerät hat Software-bedingte sowie mechanische Schutzmechanismen (u.a. Not-Aus sowie mecha-
nische Stopper für die Einschränkung des Bewegungsausmaßes), sodass auch im Falle eines Sys-
temausfalls keine Unfälle passieren können. 
Bitte bringe eine kurze enge Hose mit (ggf. Wettkampfkleidung, für Jungs auch kurze weite Laufhose) 
und creme deine Beine am Untersuchungstag nicht ein. 
 
Risiken 

Bei den Untersuchungen im Rahmen der Dreisprünge gehen von den eigentlichen Tests (Bestimmung 
der Laufzeit und Dreisprungparameter) keine Risiken aus. Grundsätzlich kann es jedoch bei maximalen 
Versuchen zu Muskel- oder Gelenkverletzungen kommen. Darüber hinaus kann Muskelkater aufgrund 
der Belastung nicht ausgeschlossen werden. 
Bei den Sprint- und Sprungkrafttests sowie der Kraftdiagnostik können Muskelverletzungen oder Mus-
kelkater nicht ausgeschlossen werden. Dir wird jedoch ausreichend Zeit für Dein individuelles Auf-
wärmprogramm eingeräumt, sodass das Verletzungsrisiko als sehr gering einzustufen ist. 
In den seltenen Fällen einer Überempfindlichkeit bzw. Allergie gegen selbstklebende Elektroden oder 
Tape kann es zu Ausschlag der Haut kommen. 
 
Auswahlkriterien für die Teilnahme 

An der Studie können nur Leichtathleten sowie Leichtathletinnen mit Vorerfahrungen im (Mehr-) 
Sprungbereich teilnehmen. Das Alter der Probanden wird auf 14 bis 17 Jahre beschränkt. Alle Teilneh-
mer/innen, die sich in der Lage fühlen, an den Kadermaßnahmen des NRW Drei- und Mehrsprungka-
ders teilzunehmen, können in die Studie inkludiert werden. 
 
Nutzen der Teilnahme 

Mit der Teilnahme wird ein hoher Beitrag dazu geleistet, den Dreisprung von Nachwuchsathleten bes-
ser verstehen zu können und leistungsfördernde sowie leistungsmindernde Einflussfaktoren zu ermit-
teln. Dies ist für die Entwicklung der Dreisprungleistung von jugendlichen Athlet/innen von großer Be-
deutung. Die Ergebnisse fließen in die leichtathletische Nachwuchsarbeit ein, indem sie (Kader-) Trai-
ner/innen und Sportwissenschaftler/innen durch Veröffentlichungen sowie auf Lehrgängen und Fort-
bildungen zur Verfügung gestellt werden. Auf Wunsch erhältst Du die Ergebnisse der eigenen Unter-
suchung. Die Probanden erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung von €50 bei Abschluss der 
Feld- und Labortests. 
 
Freiwilliger Charakter der Studie 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Solltest Du Dich nicht zur Teilnahme entschließen, so entste-
hen Dir daraus keine Nachteile. Solltest Du dem Dreisprungkader angehören, kannst Du selbstver-
ständlich an den entsprechenden Maßnahmen teilnehmen ohne Proband/in dieser Studie zu sein. Die 
Erhebung der Parameter erfolgt dann jedoch nicht. Die Einwilligung zur Teilnahme kannst Du jederzeit 
ohne Angabe von Gründen widerrufen.  
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Versicherungsschutz 

Es besteht kein extra für die Studie abgeschlossener Versicherungsschutz. 
 
Datenschutz 

Während dieses Forschungsvorhabens werden persönliche Informationen sowie Messwerte von Dir 
erhoben und von der Leitung des Forschungsvorhaben entweder schriftlich festgehalten oder elektro-
nisch gespeichert. Die für das Forschungsvorhaben wichtigen Daten werden in pseudonymisierter 
Form gespeichert und ausgewertet. Pseudonymisierung bedeutet, dass Dein Name oder andere Iden-
tifikationsmerkmale durch einen Code ersetzt werden, um die Feststellung Ihrer Identität auszuschlie-
ßen oder wesentlich zu erschweren. Dieser „Schlüssel“ (Verbindung zwischen Deinem Namen bzw. 
Deinen Identifikationsmerkmalen und dem Code) wird getrennt von den übrigen Befunden oder Infor-
mationen aufbewahrt. Zugang zu dem Schlüssel haben ausschließlich die Projektmitarbeiter. Die ärzt-
liche Schweigepflicht und datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten. 
Die Leitung des Forschungsvorhabens wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um den Schutz 
Deiner Daten gemäß den Datenschutzstandards der Europäischen Union zu gewährleisten. Die Daten 
sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine Entschlüsselung erfolgt nur zum Zweck der Datenver-
nichtung beim Rücktritt vom Forschungsvorhaben. Sobald es nach dem Forschungszweck möglich ist, 
werden die personenbezogenen Daten anonymisiert, d.h. in der Weise verändert, dass eine Identifi-
zierung Deiner Person nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich sein wird. 
Die während des Forschungsvorhabens erhobenen Daten werden nach Abschluss des Untersuchungs-
zeitraums zehn Jahre aufbewahrt. Die Daten werden zu Zwecken dieses Forschungsvorhabens verwen-
det. Personenbezogene Daten sind nur den Kadertrainer/innen sowie der/ dem eigenen Heimkader/in 
zugänglich. Die Weitergabe der personenbezogenen Daten durch diesen Benutzerkreis bedarf der 
schriftlichen Einwilligung der Athlet/innen. 
Wir weisen darauf hin, dass bereits anonymisierte Daten sowie Daten, die in wissenschaftliche Aus-
wertungen eingeflossen sind, nicht mehr auf Wunsch gelöscht bzw. vernichtet werden können. 
Die Verantwortliche für die im Rahmen des Forschungsvorhabens stattfindende Erhebung personen-
bezogener Daten ist die Leiterin des Forschungsvorhabens: Alessa Jaspert (alessa.jaspert@rub.de). Du 
hast das Recht, von der Verantwortlichen Auskunft über die von Dir gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen. Ebenfalls kannst Du die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Lö-
schung der Daten oder Einschränkung deren Verarbeitung verlangen. 
Bei Anliegen, Fragen oder Beschwerden zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Anforderungen wende Dich bitte zunächst an die Leitung des Forschungsvorhabens (Kon-
taktdaten siehe oben).  
Für weiterführende Fragen oder bei Problemen bzgl. des Datenschutzes kannst Du Dich an folgende 
Stellen wenden: Ruhr-Universität Bochum, Datenschutzbeauftragter Dr. Kai-Uwe Loser, Gebäude NB 
1 / 68, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum, E-mail: dsb@rub.de, Tel. +49 (234) 32-28720 
Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung hast Du das Recht, Dich bei folgender Aufsichtsbe-
hörde zu beschweren: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-West-
falen Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
 
  Kontaktdaten der Studienleitung 

Herzlichen Dank für Deine Zeit  Alessa Jaspert 
und Deine Mithilfe!  Lehr- und Forschungsbereich Bewegungswissenschaft 
  Fakultät für Sportwissenschaft 
Alessa Jaspert Gesundheitscampus Nord 10 
  44801 Bochum 
  Tel. 0203/ 32-22459 
  Mobil: 0170/ 6137238 
  E-Mail: alessa.jaspert@rub.de  

https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4tsfeststellung
mailto:alessa.jaspert@rub.de
mailto:dsb@rub.de
mailto:%20poststelle@ldi.nrw.de
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EMG Positionen (relevante Muskeln sind rot markiert): 

 
 
Set-Up beim Feldtest: EMG und Inertialsensoren 

 


