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1. Einleitung

1. Einleitung

Nachdem sich auch bei den vergangenen olympischen Sommerspielen in Athen 2004
und Peking 2008 gezeigt hat, dass die sportliche Leistungsentwicklung immer wei-
ter voranschreitet und gleichzeitig die Leistungsdichte im internationalen Vergleich
immer größer wird, gewinnt auch die sportwissenschaftliche Forschung weiter an
Bedeutung. Der latente Drang zur Leistungssteigerung ist ein Wesensmerkmal des
Hochleistungssports. Aus ihm erwächst mit steigender Qualifikation der Athleten
auch die Anforderung, in definierten Intervallen objektive, validierte und zuneh-
mend differenziertere Aussagen zu Status, Dynamik und Ressourcenausschöpfung
individueller Subjektpotentiale zu gewinnen (Michel, 2001). Das erfordert ein tiefes
Eindringen in die Prozesse des sportlichen Trainings und seine Folgeerscheinungen
und setzt detaillierte Forschung in allen Bereichen der Bewegungswissenschaft vor-
aus. Neben Sportmedizin, Sportmotorik und Sportpsychologie, die schon lange einen
festen Platz im Hochleistungssport inne haben, zählt spätestens seit dem Ende der
70er Jahre 1 auch die Biomechanik zu den fest mit dem Leistungssport verknüpften
Wissenschaftsdisziplinen. Während Ballreich und Baumann (1996) interdisziplinäre
Bewegungsforschung noch mehr als Programmatik denn als praktizierte Wirklich-
keit beschrieb, ist heute eine getrennte Betrachtungsweise wissenschaftlicher Er-
kenntnisse bezüglich ihres Prognose- und Erklärungspotentials kaum mehr denk-
bar. So vereinen sich sportmedizinische, sportmotorische und biomechanische For-
schungsansätze unterdessen zu einer integrativen, fachübergreifenden Bewegungs-
wissenschaft. Mit immer höher werdenden Rechenleistungen der Computertechnik
eröffnen sich der Bewegungswissenschaft heute Möglichkeiten der Bewegungsanaly-
se, welche bis vor einigen Jahren nicht oder nur nach aufwendigen Experimenten

1In Deutschland fasste die wissenschaftliche Kommission des Bundesausschusses-Leistungssport
am 03. Februar 1978 den Beschluss, neben den bereits bestehenden Unterkommissionen Sport-
medizin und Sportpsychologie eine Kommission Biomechanik des Sports einzurichten. Im Ergeb-
nis wurden biomechanische Untersuchungszentren eingerichtet und bis 1980 existierten bereits
für 18 Sportarten/-disziplinen die Möglichkeit einer umfassenden biomechanischen Leistungs-
diagnostik.
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1. Einleitung

nutzbar waren. Spezielle Software erlaubt die Modellierung komplexer und viel-
gliedriger Muskelmodelle für fast jede sportliche Bewegungssituation. Computerge-
stützte Bewegungs-, Technik-, und Fehleranalyse sowie Bewegungsoptimierung sind
heute im Hochleistungssport nicht mehr wegzudenkende Bestandteile eines moder-
nen, allumfassenden Trainingssystems. Im Fokus einer sportlichen Leistungsanalyse
und -optimierung steht vor allen Dingen eine möglichst wirklichkeitsnahe Simulation
menschlicher Bewegungsabläufe. Nahezu alle sportlichen Leistungen werden durch
eine Vielzahl oftmals sehr komplexer Einflussfaktoren bestimmt. Aufgrund des ra-
schen Entwicklungstempos und der großen Leistungsdichte im Bereich des Hoch-
leistungssports ist die Bewegungswissenschaft in zunehmendem Maß gezwungen,
konservative Arbeitsweisen zu durchbrechen und sich verstärkt modernen Metho-
den zu bedienen. Als Mittel der Wahl stellt sich dabei die integrierte Betrachtung
und systematische Analyse mittels mathematischer Modelle heraus. Mit Hilfe von
Modellen und Simulationen unterschiedlichen Abstraktionsgrades eröffnet sich die
Möglichkeit, komplexe Prozesse in der Zeit und deren Kopplung abzubilden bzw.
zu analysieren. Besonders hinsichtlich der oben genannten Ressourcenausschöpfung
setzen sich zunehmend computergestützte Optimierungen und Untersuchungsver-
fahren sportlicher Leistungen durch, wobei eine übergreifende Betrachtungsweise
zwischen Physiologie, Trainingswissenschaft und Biomechanik zu erkennen ist. Die
Grundlage biomechanisch-trainingsmethodischer Fragestellungen bildet dabei nach
wie vor die Aufklärung leistungsrelevanter Faktoren der sportlichen Technik so-
wie die Aufdeckung der Strukturen und Gesetzmäßigkeiten der Funktionsweise des
menschlichen Bewegungssystems. Mit Hilfe der Integration mathematischer Model-
le ist es möglich, vorhandene Untersuchungsmethoden qualitativ zu verbessern und
durch das Finden neuer Analysesysteme die Anzahl der Informationen über das
zu untersuchende Objekt zu erhöhen. Die damit einhergehende Verfeinerung der
diagnostischen Befunde über den momentanen motorischen Leistungszustand des
Organismuses bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung fundierter
Trainingsmethoden.

2



1. Einleitung

Die Berichte über das Abschneiden des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) bei
den großen internationalen Schwimmwettkämpfen vergangener Jahre lieferten En-
de der neunziger Jahre wenig positive Ergebnisse. Leopold (2002) betrachtete die
Anzahl der bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zwischen 1991 und
2000 erschwommenen Medaillen der deutschen Athleten/-innen und stellte für die-
sen Zeitraum eine sich beständig verringernde Anzahl fest. Speziell die Bilanz der
deutschen Schwimmer/-innen während der Olympischen Spiele 2000 in Sydney - drei
Bronzemedaillen und Platz 14 in der Medaillenwertung - wurde stark diskutiert. In
diesem Kontext fügt Leopold (2002) bei seiner Auswertung der Olympischen Spiele
2000 verschiedene Ursachenkomplexe an, deren Überarbeitung es bedarf, wenn der
Kontakt zur internationalen Schwimmelite nicht verloren gehen soll. Zu diesen Ge-
sichtspunkten zählen unter anderem aktuelle Fragen der Trainingspraxis. So finden
jedes Jahr

„zwei komplexe Leistungsdiagnostiken statt, jährlich erfolgen mehre-
re Wettkampfvideoanalysen, mehrmals im Jahr bekommen die Bundes-
trainer, Trainer und Sportler fundierte Hinweise auf Rückstände in der
Entwicklung von Teilleistungen und der komplexen Leistung“ (Leopold,
2002).

Es wird kritisch darauf verwiesen, dass die Erkenntnisse dieser Untersuchungen
scheinbar unzureichend genutzt werden und kaum zu Veränderungen oder zur Besei-
tigung der aufgedeckten Schwächen führen (Leopold, 2002). Dennoch wird deutlich,
dass mit dem schwachen Abschneiden des Deutschen Schwimm-Verbandes eine Zu-
nahme der Ursachenforschung einhergeht, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, Mög-
lichkeiten und Fördermaßnahmen zur Verbesserung der individuellen Leistung eines
jeden Athleten aufzudecken. In diesem Rahmen wird vermehrt auch der Einfluss des
Starts auf das Wettkampfresultat thematisiert. Nach Ungerechts, Volck und Freitag
(2002) hat der Start die Funktion, den Wettkampf mit einer möglichst hohen Be-
wegungsgeschwindigkeit einzuleiten und erlaubt, da er von einem festen Widerlager
ausgeführt wird, eine kräftige Abdruckbewegung der Beine. Nachdem die Effektivi-
tät verschiedener Starttechniken sowie ihre Bedeutung für das Wettkampfresultat in-
ternational bereits aufgegriffen und untersucht wurde, ist sie auch in Deutschland zu-
nehmend Gegenstand sportwissenschaftlicher Untersuchungen (Leopold, 2002; Krü-
ger, Wick, Hohmann, El-Bahrawi & Koth, 2003; Wick, Krüger & Hohmann, 2003;
Kibele, Siekmann, Fischer & Ungerechts, 2007). Ungerechts et al. (2002) definieren
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die Leistungen im Startabschnitt insbesondere in den Sprintwettbewerben über die
Teilstrecken 50m und 100m als eine wettkampfentscheidende Größe, bei der viel Zeit
verloren, aber auch gewonnen werden kann. Einige Studien zeigen, dass die Startlei-
stung der deutschen Schwimmer/-innen große Leistungsdefizite gegenüber der inter-
nationalen Spitze aufweist. So verweist Leopold (2002) in seinen Äußerungen über
das Abschneiden deutscher Schwimmer/-innen bei internationalen Wettkämpfen un-
ter anderem auf die Junioren-Leistungsdiagnostik vom Herbst 2000, welche bei einem
Großteil der deutschen Nachwuchsathleten deutliche Defizite im Bereich der Start-
leistung aufdeckte. 51,1% der untersuchten Männer und 74,1% der Frauen wiesen
in dieser Untersuchung bisweilen grobe Schwächen im Bewegungsablauf insgesamt
oder im Hinblick auf einzelne Kennwerte wie Absprungverhalten oder Flughöhe auf.
Bereits kleinste zeitliche Verbesserungen im Startabschnitt könnten hier, vor allem
in den Sprintdisziplinen, von großer Bedeutung sein (Abb.: 1.1). Denn nach E. Mag-

Abbildung 1.1.: Unterschiedliche Starttechniken im Wettkampf (WM 2009, Rom)

lischo (2003) beträgt die Zeit des Startabschnitts etwa 10% der Gesamtzeit eines
50m-Rennens und 5% eines 100m-Rennens. Der Startleistung im Schwimmen wird
eine für den Wettkampferfolg entscheidende Bedeutung zugewiesen, wobei deutsche
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Schwimmer/-innen gegenüber der internationalen Spitze markante Defizite aufwei-
sen (Graumnitz & Küchler, 2007). Dennoch ist über den optimalen Bewegungsablauf
während der Blockphase, der Flugphase sowie der Eintauch- und Gleitphase und den
diesbezüglich leistungsrelevanten Bewegungsmerkmalen noch bemerkenswert wenig
bekannt. Das Forschungsziel dieser Arbeit fokussiert die Einflussfaktoren der Start-
leistung insbesondere in der Eintauchphase. Als Prototypen der Eintauchbewegung
werden bei Maglischo (2003) das steile Eintauchen mit großer Flugweite (pike entry)
und das flache Eintauchen mit kurzer Flugweite (flat entry) unterschieden. Über die
Effektivität dieser Eintauchvarianten liegen bislang nur wenige empirisch geprüf-
te Erkenntnisse vor. Während die Untersuchungen von Counsilman, Counsilman,
Nomura und Endo (1988) Vorteile eines flachen Eintauchens nachwiesen, wurden
bei Mills und Gehlsen (1996) Vorteile für das steile Eintauchen unabhängig vom
Geschlecht gefunden. Hobbie (1980), Gu, Tsai und Huang (2003) und Kibele et
al. (2007) konnten keine Hinweise auf einen Vorteil einer dieser Varianten finden.
Neben der Eintauchstrategie wird auch der Gleitgeschwindigkeit nach dem Eintau-
chen ein hoher Einfluss auf die Startzeit zugewiesen (Bonnar, 2001; Guimaraes &
Hay, 1985; Cossor & Mason, 2001). Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass trotz gelegentlicher Hinweise über die besondere Bedeutung der Eintauchpha-
se für die Startleistung bisher nur geringe Erkenntnisse über diesen Bewegungsab-
schnitt vorliegen. Diese Forschungsdefizite könnten mit Auswerteproblemen in der
Unterwasserphase begründet sein, wobei Blasenbildung und mitgerissene Luft einer
präzisen Digitalisierung der Segmentendpunkte im Wege stehen. Mittels eines spe-
ziellen Approximationsverfahrens konnte in der nachfolgenden Untersuchung trotz
der Sichtbehinderungen das Bewegungsverhalten in der Eintauchphase kinematisch
erfasst werden.
Die Zielstellung dieser Arbeit ist, auf der Basis der gewonnenen Daten durch eine
kinematische Analyse des Starts, Aussagen über die wesentlichen Einflussfaktoren
auf die Startleistung in unterschiedlichen Startvarianten treffen zu können. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse sollen der zukünftigen Trainingspraxis dienen und schnellst-
möglich, vor allem im Nachwuchsbereich und in den Trainingsaufbau einfließen. Die
Arbeit gliedert sich dabei in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im
theoretischen Teil werden zunächst die Grundlagen des Schwimmstarts sowie der
aktuelle Forschungsstand auf diesem Gebiet vorgestellt. Neben der Entwicklung der
Starttechniken werden dabei auch unterschiedliche Forschungsansätze angesprochen.
Der empirische Teil umfasst die durchgeführte Untersuchung sowie deren Ergebnisse.
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Hier werden zunächst die methodischen Überlegungen und die daraus abgeleiteten
Hypothesen aufgeführt, bevor das konkrete Untersuchungsdesign näher erläutert
wird. Nach der Darstellung der Untersuchungsergebnisse folgt in der Diskussion ei-
ne kritische Auseinandersetzung in Hinblick auf die formulierten Hypothesen. In der
abschließenden Zusammenfassung wird ein Überblick über die durchgeführte Studie
sowie die Ergebnisse dieser Arbeit gegeben. Neben Aussagen für die Trainingspraxis
sollen an dieser Stelle auch weitere an diese Untersuchung anknüpfende Forschungs-
ansätze aufgezeigt werden.
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2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Morphologische Phasenstruktur der

Startbewegung im Schwimmen

Nach den Regularien des Weltschwimmverbandes FINA ist der Ablauf des Starts
wie folgt festgelegt: Das erste, lange Signal fordert die Schwimmer zum Betreten
des Startblocks auf. Mit dem zweiten Kommando „Auf die Plätze“ beziehungsweise
„Take your marks“ bei FINA-Veranstaltungen nehmen die Schwimmer anschließend
ihre Startposition ein, bei der mindestens ein Fuß an der Vorderkante des Blocks
stehen muss. Verharren alle Schwimmer in ihrer Position, wird das Startsignal frei-
gegeben. Für die Position des zweiten Fußes sowie der Hände gibt es somit keine
weiteren Bestimmungen. Aus dieser Bewegungsfreiheit heraus stellt sich natürlich
die Frage nach der optimalen Starttechnik, mit der sich in den vergangenen Jah-
ren bereits viele Sportwissenschaftler und Trainer auseinander gesetzt haben. Die
verschiedenen Starttechniken des Schwimmstarts lassen sich in verschiedene Ab-
schnitte unterteilen. So gliedern Ungerechts et al. (2002) in einen Absprung-, einen
Flug- und einen Unterwasserabschnitt. Costill, Maglischo und Richardson (1996)
hingegen unterteilen den Schwimmstart bereits mit der Ausgangsposition und fügen
der Unterteilung eine Gleitphase unter Wasser hinzu. Daneben definieren Küchler,
Leopold und Berndt (2000) die Phase des Unterwasserabschnittes zusätzlich noch
in eine Phase des Eintauchens und eine Phase des Übergangs. Die Vielzahl der
Gliederungsmöglichkeiten des Startabschnitts führt zu einem erschwerten Überblick
über die verschiedenen Ergebnisse der Studien im Schwimmen zum Startabschnitt
sowie deren Vergleichbarkeit untereinander. Graumnitz (2011) verweist auf die un-
terschiedliche Phaseneinteilung des Starts in der internationalen Literatur (Abb.:
2.1). Einhergehend mit der Meinung von Graumnitz (2011) wird eine grobe Pha-
seneinteilung einer optimalen Analyse des Starts nicht gerecht. Demnach muss eine
klar vorgeschriebene Struktur anhand biomechanisch nachweisbarer und relevanter

7



2. Theoretischer Hintergrund

18 Kapitel 3 

Tab. 6. Phasen des Starts vom Block in der internationalen Literatur 

 

 

Aus Sicht des Verfassers wird diese grobe Phaseneinteilung einer optimalen 

Analyse der Starts nicht gerecht. Aufgrund der vielfältigen individuellen Lösun-

gen der Bewegungsaufgabe „Start“ ist es notwendig, die Phasen des Starts 

nach konkreten, biomechanisch relevanten Ereignissen festzulegen, wobei die 

Zielstellung des Starts im Schwimmen zu berücksichtigen ist. 

Ein Ziel des Starts ist es, den Startbereich in möglichst kurzer Zeit zurückzule-

gen. So wird in zahlreichen Untersuchungen zur Effektivität von Startvarianten 

die Kürze der Startzeit als Maß genutzt. Handelt es sich um Felduntersuchun-

gen unter Wettkampf- bzw. vergleichbaren Bedingungen, wird als Startzeit die 

15-m-Zeit herangezogen (Issurin & Verbitsky, 2003; Küchler et al., 2005; Houel, 

Rey, Lecat & Hellard, 2006; Graumnitz & Küchler, 2009; Vantorre, Seifert, Fer-

nandes, Vilas-Boas & Chollet, 2010). Bei spezifischen Untersuchungen zur 

Starteffektivität in Form von Feld- und Labortests werden auch abweichende 

Distanzen für den Startbereich verwendet, die durch die örtlichen bzw. durch 

die Testbedingungen vorgegeben sind: 

Quelle: Entnommen aus Graumnitz (2011)

Abbildung 2.1.: Phasen des Schwimmstarts in der internationalen Literatur

Merkmale abgeleitet werden. Während Graumnitz (2011) sich an dem Kriterienka-
talog Start von Dietze und Saborowski (2005) orientiert, soll in dieser Arbeit von
dieser Struktur Abstand genommen werden. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf
der quantitativen Bestimmung der Eintauch- und Übergangsphase liegt, ist die Ver-
wendung der Phasenstruktur nach Dietze und Saborowski (2005) nicht umsetzbar.
Graumnitz (2011) weist darauf hin, dass für die Schlagschwimmarten unmittelbar
mit der Antriebsbewegung begonnen werden sollte. Demnach wird in diesem Kon-
strukt eine Gleitphase ausgeschlossen. Dies wiederum widerspricht den aktuellen
Befunden von Lyttle, Blanksby, Elliott und Lloyd (2000) und von Elipot, Dietrich,
Heilard und Houel (2010). Betrachtet man das Grundlagenwerk von Hay (1993), so
soll auf die Berücksichtigung der Gleitphase in dieser Arbeit nicht verzichtet werden.
Daher soll auf ein differenziertes 7-Phasen-Modell des Schwimmstarts (Abb.: 2.2) in
Anlehnung an Wick et al. (2003) zurückgegriffen werden, welches den Vorteil auf-
weist, dass neben der Unterteilung der Überwasserphase auch eine Unterteilung der
Unterwasserphase vorliegt. Dieses Modell unterteilt den Startabschnitt ausgehend
von einer statischen Ausgangsstellung vor dem Startsignal, in eine Anschwung-, eine
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Quelle: Entnommen aus Hohmann (2008)

Abbildung 2.2.: 7-Phasen-Modell modifiziert nach Wick (2003)

Absprung-, eine Flug-, eine Eintauch-, eine Gleit- und eine Übergangsphase. In der
ursprünglichen Startposition, aus der sich die heute gängigen Techniken entwickelt
haben, werden nach Maglischo (2003) beide Arme bei Vorlage des Oberkörpers ge-
streckt nach hinten gehalten. Die Füße stehen dabei parallel an der vorderen Block-
kante und mit der Absprungbewegung werden die Arme nach vorn geschwungen.
Diese Art des Armschwungstarts wurde über die Jahre weiter modifiziert, indem die
Arme zunächst in einer Position vor oder auch neben dem Körper verblieben, um
dann mit der Absprungbewegung zurück und wieder vor geschwungen zu werden.
Diese Technik wird im Englischen als „straight backswing start“ bezeichnet (Hay,
1993). Etwas später wurde diese Technik wiederum durch den sogenannten „circular
backswing start“ abgelöst, bei dem die Arme aus einer rückwärtigen Kreisbewegung
heraus nach vorn geschwungen werden. Dadurch war kein Abstoppen der Arme mehr
nötig. Heute sind diese Arten des Armschwungstarts in den Einzelwettbewerben wei-
testgehend durch schnellere Techniken ersetzt. Lediglich in den Staffelrennen stellt
der Armschwungstart mit Rück- und Vorschwingen der Arme beim Wechsel auf den
2., 3. und 4. Staffelschwimmer noch eine gängige Variante dar. In den folgenden
Kapiteln werden zunächst die gängigen Starttechniken näher erläutert, bevor der
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aktuelle Forschungsstand bezüglich ihrer Vor- und Nachteile aufgeführt wird.
Eine der heute verbreiteten Starttechniken ist der Grabstart, der im Deutschen als
Greifstart oder auch Parallelstart bekannt ist. Der Name lässt sich auf die Tatsa-
che zurückführen, dass um 1960 einige Schwimmer nicht wie sonst üblich die Arme
gerade herunter hingen ließen, sondern mit den Fingern die vordere Blockkante grif-
fen (Hay, 1993). Als ein technisches Leitbild kann die Bewegung des Grabstarts in
Anlehnung an Maglischo (2003) wie folgt beschrieben werden: In der Ausgangspositi-
on, die die Schwimmer nach dem zweiten Kommando einnehmen, stehen beide Füße
schulterbreit an der vorderen Blockkante, so dass die Zehen die Kante umschließen.
Die Knie sind dabei leicht gebeugt und der Oberkörper wird so weit vorgeneigt, dass
die Hände mit den ersten beiden Fingergelenken die Blockkante umgreifen können.
Dabei kann sowohl außerhalb als auch zwischen den Beinen gegriffen werden, wo-
bei letzteres die gängigere Methode ist. Die Arme sind leicht gebeugt und befinden
sich durch ein leichtes Ziehen an der Blockkante in Vorspannung. Der Kopf wird
möglichst zwischen den Armen gehalten, wobei der Blick nach unten gerichtet ist.
Ziel dieser Ausgangsposition ist es, den Körperschwerpunkt möglichst nah an die
vordere Kante des Startblocks zu bringen, um den Weg, der zurückgelegt werden
muss, möglichst kurz zu halten. Als zweite der heute gängigen Greifstarttechniken
ist der Trackstart zu nennen, der als eine abgewandelte Form des Grabstarts seit
1980 praktiziert wird (Counsilman et al., 1988). Der Trackstart stellt zum aktuellen
Zeitpunkt die dominierende Starttechnik auf internationaler Ebene dar und ist im
Wesentlichen durch eine veränderte Fußstellung in der Ausgangsposition gekenn-
zeichnet. Aus der deutschen Bezeichnung Schrittstart lässt sich ableiten, dass die
Füße auf dem Block nicht parallel, sondern in Schrittstellung positioniert werden
(Abb.: 2.3). Der Bewegungsablauf des Trackstarts kann in Anlehnung an Maglischo
(2003) wie folgt beschrieben werden: Während die Zehen des vorderen Fußes die
Blockkante umgreifen, wird der zweite Fuß im hinteren Teil der Standfläche aufge-
setzt. Die Hände greifen außerhalb des vorderen Fußes genau wie beim Grabstart
die vordere Blockkante und erzeugen durch ein leichtes Ziehen eine Vorspannung.
Der Kopf wird möglichst zwischen den Armen gehalten, wobei der Blick nach hinten
oder auch nach unten zum Wasser gerichtet werden kann. Bezüglich der Position des
Oberkörpers werden zwei unterschiedliche Strategien unterschieden (Welcher, Hin-
richs & George, 2008). Zum einen kann eine tiefe Stellung eingenommen werden, bei
der das hintere Bein stärker gebeugt wird und somit die Belastung auf dem hinteren
Fuß deutlich höher ist. Aus dieser Ausgangsposition heraus kann der Körper über
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Abbildung 2.3.: Ausgangshaltung der relevanten Startposition, Grabstart (li),
Trackstart (re)

einen längeren Weg beschleunigt werden, wodurch eine höhere Endgeschwindigkeit
im Abflug möglich ist (Hochmuth, 1982). Die zweite Variante, bei der eine eher auf-
rechte Position eingenommen wird, verfolgt eine mit dem Grabstart vergleichbare
Strategie. Durch eine höhere Belastung auf dem vorderen Bein befindet sich der
Körperschwerpunkt deutlich näher an der vorderen Blockkante. Der Weg, den der
Körper zurück legen muss, um in die Absprungposition zu kommen, ist demnach
kürzer. In der letzten Zeit differenziert sich die Trackstarttechnik weiter aus. So

Abbildung 2.4.: Beispiel für einen Volkov Start, Michael Phelps, WM 2009, Rom

wird von einigen Athleten die Volkov-Starttechnik (Abb.: 2.4) benutzt. Diese zeich-
net sich durch eine lange Abdruckphase der Hände vom Block aus. In der Flugphase
werden dann die Arme schwungartig nahe am Rumpf wieder nach vorn geführt. Nun
sollen die charakteristischen Bewegungshandlungen den Phasen der Startbewegung
für jeweils den Grabstart und den Trackstart (Abb.: 2.3) zugeordnet werden. Die
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erste Aktion beim Grabstart, die nach Ertönen des Startsignals ausgeführt wird, ist
ein abrupter Zug nach oben an der Startblockkante. Durch dieses Ziehen wird der
Körper aus dem Gleichgewicht gebracht, so dass er über die vordere Blockkante hin-
weg nach vorn unten rotiert. Gleichzeitig werden die Arme im Ellenbogengegelenk
gebeugt und dabei die Knie stärker angewinkelt. Somit wird die Hüfte in der An-
schwungphase nach vorne unten abgesenkt. Der Schwimmer gelangt in eine Position,
aus der er sich optimal nach vorn abdrücken kann. Nach Ertönen des Startsignals
wird die Startbewegung beim Trackstart durch ein abpruptes Ziehen und anschlie-
ßendes Drücken der Arme auf die Blockkante eingeleitet. Dies erfolgt zu Beginn der
Anschwungphase und bewirkt eine Bewegung des Körpers nach vorn.

Die Absprungphase ist charakterisiert durch das aufeinander folgende Strecken der
Hüft-, Knie- und Fußgelenke, so dass daraus resultierend der explosive Absprung
nach vorn erfolgt. Die Arme werden dabei, nachdem sich die Hände vom Block gelöst
haben, soweit nach vorne geschwungen, dass sie zum angestrebten Eintauchpunkt
auf die Wasseroberfläche zeigen. Eine aktive Kopfsteuerung im Sinne einer Dorsal-
flexion sowie ein effizientes Vorschwingen der Arme begünstigen die Beschleunigung
in horizontaler Richtung. Der Trackstart unterscheidet sich vom Grabstart in der
Absprungphase durch eine zeitlich gestaffelte Antriebsbewegung. Unterstützt durch
den Abdruck der Beine, bei dem zunächst das hintere und kurz danach das vordere
Bein explosiv gestreckt wird, verlässt der Schwimmer über den vorderen Fuß den
Startblock. Dabei werden die Arme als Schwungelement eingesetzt und symmetrisch
nach vorne gestreckt.

Die Flugphase dient zur Vorbereitung der Eintauchhaltung und beginnt mit dem
Lösen der Füße vom Startblock und endet mit dem Durchbrechen der Wasserober-
fläche mit den Fingerspitzen. Während der Flugphase ist die Hüfte bei gestreckten
Armen und Beinen zunächst beim Verlassen des Blockes leicht gebeugt. Anschlie-
ßend kann beim Grabstart in der Flugphase entweder eine gebückte (Bückstart) oder
eine gehockte (Hockstart) Körperposition eingenommen werden. Durch das Fixieren
der Arme in Richtung Wasseroberfläche rotiert der Oberkörper mit den Schultern
schneller in Richtung Wasser, während sich die Beine weiter nach oben bewegen.
Die Flugphase des Trackstart ist geprägt von einer gestreckten Armhaltung, wäh-
rend die Beine in einer gestreckten Haltung in Vorbereitung auf die Eintauchphase
wieder zusammengeführt werden. Die Arme werden jedoch wie beim Grabstart nach
vorne geschwungen und in der Flugphase fixiert. Trotz der flacheren Flugbahn wird
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auch beim Trackstart die Hüfte während der Flugphase leicht gebeugt, um in einem
günstigen Winkel ins Wasser einzutauchen.

Die Eintauchphase beginnt mit dem Eintauchen der Fingerspitzen. Durch das voll-
ständige Auflösen des Hüftwinkels zum Eintauchen hin, wobei der Kopf zwischen
die Arme genommen wird, sollte versucht werden mit allen Körpersegmenten annä-
hernd an einem Punkt ins Wasser einzutauchen, wodurch der Wasserwiderstand, der
den Schwimmer abbremst, minimiert wird. Maglischo (2003) weist darauf hin, dass
unterschiedliche Eintauchstrategien (Abb.: 2.5) vorliegen. Mittels einer Vorwärts-
rotation innerhalb der Flugphase sollte ein optimal steiler Eintauchwinkel erreicht
werden. Die aktive Streckung des Hüftgelenks, verbunden mit einer Überstreckung

Abbildung 2.5.: Eintauchwinkel beim Schwimmstart nach Maglischo (2003)

der Sprunggelenke und einer Beinstreckung, dient der Minimierung der einwirkenden
Bremskräfte beim Eintauchen ins Wasser. Weiterhin muss die tendenziell vertikale
Bewegungsrichtung in eine ausschließlich horizontale Bewegung umgewandelt wer-
den. Dieser Umlenkvorgang zeichnet eine effektive Eintauchbewegung aus und wirkt
sich entscheidend auf die Geschwindigkeit der nachfolgenden Gleitphase aus. Wenn
die Füße sich am tiefsten Punkt in der Eintauchphase befinden, was oftmals die
Ausgangsstellung für die erste Auswärtsbewegung zu Beginn einer Delphinbeinbe-
wegung darstellt, ist die Eintauchphase beendet.

Die Gleitphase gestaltet sich in den verschiedenen Schwimmarten unterschiedlich.
Übergreifend unterliegt die Gleitphase dem Ziel, den Geschwindigkeitsabfall auf-
grund des Wasserwiderstandes so gering wie möglich zu halten. Dazu sollten die
Hände geschlossen sein und der Kopf sollte sich zwischen den Armen befinden. Somit
bilden Arme, Kopf und Rumpf eine stromlinienförmige Körperhaltung. Die Gleit-
phase beginnt mit der ersten Aufwärtsbewegung der Füße. Die möglichen Antriebs-
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aktionen in den Schwimmarten Freistil, Rücken und Schmetterling sollten demnach
hochfrequent mit geringer Bewegungsamplitude ausgeführt werden, um eine maxi-
male Gleitgeschwindigkeit zu erreichen. Die Gleitphase ist mit Beginn der ersten
Armaktion beendet.

Die Übergangsphase schließt sich an die Gleitphase an. Demnach beginnt diese mit
dem ersten Armzug und endet mit dem Durchbrechen der Wasseroberfläche. Der er-
ste, die Schwimmbewegung einleitende Armzug sollte so in unmittelbarer Nähe zur
Wasseroberfläche durchgeführt werden, um ohne Antriebspause in die Schwimm-
bewegung überzugehen. Die Übergangsphase muss laut Regelwerk der FINA spä-
testens bei 15m abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte im optimalen
Fall die Startgeschwindigkeit nicht unter die mittlere Schwimmgeschwindigkeit der
Schwimmstrecke gesunken sein.

Neben den hier genannten Greifstarttechniken werden auch mögliche Kombinatio-
nen aus Greifstart und Armschwung beschrieben (Maglischo, 2003). Sowohl beim
Grabstart als auch beim Trackstart kann nach dem Lösen der Hände eine Armbe-
wegung, ähnlich den oben beschriebenen Armschwungstarttechniken, durchgeführt
werden. Zwei unterschiedliche Varianten können bei Schwimmern beobachtet wer-
den. Zum einen werden die Arme im Absprung gerade zurück und dann wieder nach
vorne gezogen, zum anderen können sie ähnlich der Schmetterling-Armführung im
Uhrzeigersinn kreisförmig zurück und dann nach vorne gebracht werden. Auf die
genannten Varianten soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, da in der
vorliegenden Arbeit lediglich die traditionellen Grabstart- und Trackstarttechniken
gegenübergestellt werden.
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2.2. Bedeutung des Starts

Mit der Frage nach der optimalen Starttechnik befasst sich die Forschung schon seit
über 40 Jahren. In einer der ersten Untersuchungen von C. Maglischo und Maglis-
cho (1968) wurden zunächst drei unterschiedliche Varianten des Armschwungstarts
gegenüber gestellt, bevor wenige Jahre später auch der Grabstart in den Fokus der
Wissenschaftler geriet. Dem Start im Schwimmen wurde in den letzten Jahren eine
erhöhte Aufmerksamkeit zuteil, da inzwischen alle Schwimmdisziplinen bei Deut-
schen, Europa- und Weltmeisterschaften auch als 50m Sprintwettbewerbe ausgetra-
gen werden.
Das Sportschwimmen ist eine zyklische Sportart, die das Ziel der Zeitlimitierung
einer definierten Strecke verfolgt, geprägt durch eine sinnvolle Verknüpfung von An-
triebsaktionen, welche mit einem möglichst geringem Gesamtwiderstand einherge-
hen sollten. Neben der Beherrschung der sportlichen Technik ist die Reduktion von
Start- und Wendezeiten die Basis für die Verbesserung der Wettkampfzeit. Um den
Start zu optimieren, sind vielfältige Ansätze in der Vergangenheit angeboten worden,
nachdem die Bedeutung der Startzeit für die Wettkampfzeit von Hay (1993) erstma-
lig entscheidend aufgezeigt worden ist. Der Startvorgang wird umso bedeutsamer je
kürzer die Schwimmstrecke ist und somit ist die Auswirkung des Startvorgangs auf
die Wettkampfzeit siegentscheidend. Es gilt weiterhin, dass die Gesamtzeit bei den
50m sowie 100m Strecken auf der Kurzbahn zu rund 50% durch Start- und Wendezei-
ten bestimmt wird. Schwimmerinnen und Schwimmer entscheiden einen Wettkampf
dann für sich, wenn sie gegenüber der Konkurrenz bei gleicher Schwimmgeschwin-
digkeit über eine bessere Technik beim Starten und Wenden verfügen (Rudolph,
2001). Regelmäßige Analysen des DSV von internationalen Wettkämpfen haben je-
doch gezeigt, dass die Weltspitze, verglichen mit der deutschen Elite, im Start- und
Wendenbereich wesentlich besser abschneidet (Rudolph, 2000; Küchler, 2000; Küch-
ler et al., 2000).

2.2.1. Unterschiede in den Bewegungstechniken beim

Einzelstart

Aktuelle Veröffentlichungen liegen in der Literatur von mehreren internationalen
Arbeitsgruppen vor. Die Ziele dieser Untersuchungen betreffen zumeist die Beschrei-
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bung und den Vergleich unterschiedlicher Starttechniken, die Suche nach leistungs-
relevanten Merkmalen des Bewegungsablaufes auf dem Startblock, in der Flugphase
und in der Gleitphase unter Wasser sowie die Wirksamkeit von Krafttrainingsin-
terventionen. Als Kriterium für die Startleistung wird zumeist in der deutschen
Leistungsdiagnostik die Zeit zwischen dem Startsignal und dem Kopfdurchgang bei
5m, 7,5m bzw. 15m und vereinzelt in der internationalen Literatur auch die Durch-
gangszeiten bei 9,5m bzw. 10m erhoben.
Die vergleichende Betrachtung der unterschiedlichen Starttechniken ist ein Schwer-
punktthema in der internationalen Fachliteratur. Hay (1993) berichtet von zwei Stu-
dien Bowers und Cavanagh (1975) und Cavanagh, Palmgren und Kerr (1975) zum
Vergleich von Grabstart und konventionellem Armschwungstart, bei denen sich der
Grabstart als die effektivere Variante erwies. Obwohl der Trackstart im internationa-

Abbildung 2.6.: Die international dominierende Trackstarttechnik (Olympia 2012,
London)

len Spitzensport (Abb.: 2.6) aktuell die dominierende Starttechnik darstellt, liefern
jedoch die bisherigen Untersuchungen zu Grab- und Trackstart widersprüchliche
Ergebnisse (Kibele et al., 2007). Neben einer Reihe von Studien, die keine wesent-
lichen Unterschiede zwischen den beiden Starttechniken aufzeigen konnten (Breed
& Young, 2003; Benjanuvatra, Lyttle, Blanksby & Larkin, 2004; Kibele et al., 2007;
Blanksby, Nicholson & Elliott, 2002; Vilas-Boas et al., 2003; Miller, Allen & Pein,
2003; Takeda & Nomura, 2006), geben andere Untersuchungen wiederum Präferen-
zen für eine der beiden Starttechniken an (Counsilman et al., 1988; Welcher, Hinrichs
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& George, 1999; Holthe & McLean, 2001; Krüger et al., 2003; Welcher et al., 2008).
Somit bleibt nach wie vor die Frage nach der optimalen Starttechnik offen. Während
einige Untersuchungen darauf hinweisen, dass der Grabstart aufgrund von biome-
chanischen Überlegungen günstigere Voraussetzungen für die Startleistung bietet als
der Trackstart (Zatsiorsky, Bulgakova & Chaplinsky, 1979; Counsilman et al., 1988;
Krüger et al., 2003), konnten andere Veröffentlichungen keine für die Startleistung
bedeutsamen Unterschiede zwischen Grab- und Trackstart finden (Blanksby et al.,
2002; Vilas-Boas et al., 2003; Miller et al., 2003; Benjanuvatra et al., 2004). Während
Counsilman et al. (1988) und auch Krüger et al. (2003) signifikant bessere Startlei-
stungen (Kriterium: Zeit bis 9,1m bzw. 7,5m) zugunsten des Grabstarts vorweisen
konnten, geben Miller et al. (2003) sowie Vilas-Boas et al. (2003) keine zeitlichen
Unterschiede bei 5m bzw. 6,07m an. Letztere betrachteten in ihrer Untersuchung zu
einem vierwöchigen Starttraining neben dem Grabstart zwei unterschiedliche Vari-
anten des Trackstarts, wobei es sich einmal um den Trackstart mit Belastung auf
dem hinteren Bein sowie ein anderes mal mit Belastung auf dem vorderen Bein han-
delte. Hinsichtlich der Blockzeit konnten hier für den Trackstart signifikant kürzere
Zeiten im Vergleich des Grabstarts zu beiden Trackstartvarianten ermittelt werden.
Weiterhin erwies sich der Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein als die
schnellere Variante. In der horizontalen Abfluggeschwindigkeit dominierte der Grab-
start über beide Trackstarttechniken, wobei hier der Trackstart mit Belastung auf
dem hinteren Bein dem Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein überlegen
war. Andere Studien, die für den Trackstart als effektivere Startvariante sprechen,
wurden von Welcher et al. (1999), Holthe und McLean (2001) und Welcher et al.
(2008) vorgelegt. Dabei stellten auch Welcher et al. (2008) in ihrer neusten Unter-
suchung die beiden Trackstartvarianten mit vorderer bzw. rückwärtiger Belastung
dem Grabstart gegenüber. Ihre Ergebnisse zeigen sowohl Vor- als auch Nachtei-
le für beide Trackstartvarianten. So erwies sich der Trackstart mit Belastung auf
dem vorderen Bein bezüglich der Blockzeit als die schnellere Technik, wobei zwi-
schen Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein und dem Grabstart keine
Unterschiede festgestellt wurden. Auch in der Zeit bis 5m war der Trackstart mit
Belastung auf dem vorderen Bein dem Grabstart überlegen, während im Vergleich
zum Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein keine deutlichen Unterschiede
ersichtlich waren. Bei der Betrachtung der horizontalen Abfluggeschwindigkeit lie-
ferte jedoch der Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein die höchsten Werte
gegenüber den beiden anderen Techniken. Dieser Geschwindigkeitsvorteil spiegelte
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sich auch in der Momentangeschwindigkeit bei 5m wieder, sodass hier für den Track-
start mit Belastung auf dem hinteren Bein weiterhin höhere Geschwindigkeiten im
Vergleich zum Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein ermittelt wurden.
Aufgrund der besseren Kombination aus Zeit und Geschwindigkeit sehen Welcher et
al. (2008) abschließend den Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein als die
zu bevorzugende Starttechnik. Natürlich finden sich auch weitere Untersuchungen,
die dem Schrittstart einen Vorteil gegenüber dem Parallelstart zuweisen (Welcher et
al., 1999; Holthe & McLean, 2001). Auch Issurin und Verbitsky (2002) konnten in
ihrer Analyse der Olympischen Spiele in Sydney 2000 einen Vorteil für den Track-
start aufzeigen. Die Datenauswertung belegt, dass für den Schrittstart signifikant
kleinere Blockzeiten vorliegen als für den Parallelstart. Demgegenüber liegen für die
Bewertung der Startleistung (zumindest in den Männerwettbewerben) keine stati-
stisch haltbaren Unterschiede für die 15m Zeit vor. Unsere eigenen Untersuchungen
an deutschen Spitzenschwimmern können den hier möglichen Kompensationseffekt
bestätigen (Kibele & Fischer, 2009). Während für den Schrittstart kürzere Blockzei-
ten ermittelt werden, liegen für den Parallelstart größere Abfluggeschwindigkeiten
vor. In der Summe scheinen sich die Vorzüge beider Starttechniken aufzuheben, so-
dass keiner von beiden Starttechniken eine faktische Dominanz unterstellt werden
kann. Benjanuvatra et al. (2004) suchten nach Gründen, warum sich Athleten im
Einzelstart für den Grab- oder den Trackstart entscheiden und führten als mögli-
che Erklärung die Ausprägung der Links-Rechts-Unterschiede in den Maximal- und
Schnellkraftfähigkeiten der unteren Gliedmaßen an. Darüber hinaus lieferte die Stu-
die hinsichtlich des Parameters Abfluggeschwindigkeit das gleiche Resultat wie die
Ergebnisse der Forschergruppen um Wick et al. (2003), indem für den Grabstart hö-
here Geschwindigkeiten herausgestellt werden konnten. Dieser Aspekt kann jedoch
nicht in eine signifikante Verbesserung der Zeit vom Startsignal bis zum Kopfdurch-
gang bei 7,5m umgesetzt werden. Welche der beiden angesprochenen Startstrategien,
zum einen der Trackstart mit einer kurzen Blockzeit und daraus resultierenden ge-
ringeren horizontalen Abfluggeschwindigkeit als beim Grabstart oder zum anderen
der Grabstart mit einer längeren Blockzeit und der daraus resultierenden höheren
horizontalen Abfluggeschwindigkeit als beim Trackstart, die besseren Startleistungen
erbringt, kann mit dem vorliegenden Datenmaterial nicht beantwortet werden.
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2.2.2. Leistungsrelevante kinematische Kennwerte der

Startbewegung im Schwimmen

Die Startzeit kann als genereller Gütemaßstab des Starts betrachtet werden, welcher
somit als Außenkriterium der komplexen Startleistung aufzufassen ist (Hohmann,
2008). Dabei wird die Startzeit definiert als Zeitintervall vom Ertönen des Startsi-
gnals bis zum Erreichen einer festgelegten Distanz. Für die Abschätzung der Startlei-
stung werden in der Fachliteratur abhängig von nationalen Gewohnheiten zumeist
sehr unterschiedliche Distanzen des Startabschnittes definiert. So findet sich bei
Ayalon, Gheluwe und Kanitz (1975) eine Distanz bis 5m, Zatsiorsky et al. (1979)
verweisen auf eine 5,5m Distanz, während Hohmann (2008), Kibele et al. (2007),
Küchler, Leopold und Graumnitz (2005) und Krüger et al. (2003) eine Distanz von
7,5m nutzen. International werden bei Bowers und Cavanagh (1975) 10 yards be-
nutzt oder auch bei Holthe und McLean (2001) und Blanksby et al. (2002) die 10m
Zeit angegeben. In manchen Sonderfällen wird auch die Zeit bis 15 m (Cossor &
Mason, 2001; Küchler et al., 2000) erhoben, wobei hier Verzerrungen in der Ab-
schätzung der Startleistung durch den Übergang in die Schwimmlage berücksichtigt
werden müssen.

„Die ermittelte 15m-Startzeit ist ein summarischer Parameter, der
einen Vergleich der individuell beim Start erbrachten Leistung mit ande-
ren Athleten gestattet und damit ein Indikator für mögliche individuelle
Leistungsreserven im ersten Teil des Wettkampfes darstellt“ (Küchler et
al., 2000).

Die benötige Zeit für den Start resultiert demzufolge in der Summe aus der Blockzeit,
der Flugzeit, der Unterwasserzeit und der Übergangszeit bis 15m:

tStart = tBlock + tFlug + tWasser + tUebergang

Dabei stellt tBlock den Zeitabstand vom Startsignal bis zum Verlassen der Füße vom
Block und tFlug den Zeitabstand vom Lösen der Füße vom Block bis zum Eintauchen
des Körperschwerpunkts (KSP) dar. tWasser beschreibt den Zeitabstand vom Ein-
tauchen des KSP bis Kopfdurchgang bei 7,5m, während tUebergang den Zeitabstand
zwischen Kopfdurchgang bei 7,5m bis zum Kopfdurchgang bei 15m erfasst. Dar-
über hinaus definieren verschiedene Autoren (Kollias, Blatzopoulus, Chatzinikolao,
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Tsirakos & Vasiliadis, 1992; Miller et al., 2003) den Startabschnitt als Zeitabschnitt
zwischen dem Startsignal und dem ersten Kontakt des Schwimmers und der Wassero-
berfläche. Für die Leistungsdiagnostik im Deutschen Schwimm-Verband (Küchler,
Hildebrandt & Leopold, 1997) hat sich die Zeit bis 7,5m etabliert. Ergänzend dazu
wird in neueren Studien auch die Momentangeschwindigkeit bei einer vorgegebenen
Wegstrecke erhoben (Welcher et al., 2008). Dennoch wird die Vergleichbarkeit der
Untersuchungsergebnisse durch die Vielzahl der verschiedenen Definitionen deutlich
erschwert.
So finden sich in der Literatur neben der Startleistung weitere einflussreiche Kenn-
werte wie z.B. die horizontale Abfluggeschwindigkeit, die Körperposition beim Ab-
flug und beim Eintauchen (Bowers & Cavanagh, 1975; Gambrel, Blanke, Thigpen &
Mellion, 1991; Wilson & Marino, 1983), die horizontalen und vertikalen Kraftwerte
(Shierman, 1979; Zatsiorsky et al., 1979; Counsilman et al., 1988) und insbesonde-
re auch Zeitangaben, die bis zum Erreichen bestimmter Streckenlängen nach dem
Block erhoben werden (Ayalon et al., 1975; Bowers & Cavanagh, 1975; Counsilman
et al., 1988; Gambrel et al., 1991; Guimaraes & Hay, 1985; Kirner, Bock & Welch,
1989; Zatsiorsky et al., 1979; Holthe & McLean, 2001). Mit der Setzung von Durch-
gangszeiten im Wasser als Kennwerte der Startleistung werden über die Absprung-
und Flugphase hinaus auch Einflussfaktoren des Eintauch- und Gleitvorgangs ein-
bezogen, die bislang messmethodisch noch nicht in Gänze erfasst wurden. So weisen
diverse Untersuchungen zwar Unterschiede zwischen Gruppen oder Verbesserungen
der Abfluggeschwindigkeiten nach einer Trainingsintervention auf, ohne dass parallel
dazu auch Verbesserungen in den Durchgangszeiten einher gingen (McLean, Holthe,
Vint, Beckett & Hinrichs, 2000; Welcher et al., 2008; Vint, Hinrichs, Riewald, Mason
& McLean, 2009; Biel, Fischer & Kibele, 2010). Dieser oft dokumentierte Befund
zeigt, dass durch interindividuell unterschiedliche Eintauchstrategien Unterschiede
im Startsprungverhalten verzerrt werden könnten. Sofern dieser Einwand zuträfe,
wären Durchgangszeiten angesichts bisheriger Defizite in der Erfassung des Ein-
tauchverhaltens weniger geeignet, um die Startleistung zu erfassen. Vielmehr soll-
te die Startleistung sowohl durch Kennwerte des Absprungverhaltens als auch des
Eintauchverhaltens charakterisiert werden. Neben unterschiedlichen Kennwerten für
die Startleistung führen auch abweichende Methoden bei der Bestimmung von Win-
kelwerten sowie Stichproben mit unklarem und möglicherweise unterschiedlichem
Leistungsniveau zu Interpretationsproblemen. So konnten in einer vergleichenden
Untersuchung bei deutschen Spitzenschwimmern (oberhalb von 820 DSV-Punkten)

20



2. Theoretischer Hintergrund

beim Schrittstart (mit Belastung des vorderen Beines) gegenüber dem Parallelstart
hoch signifikant kleinere Eintauchwinkel (35◦ vs. 38◦) mit einer sehr geringen inter-
individuellen Streuung ermittelt werden (Kibele & Fischer, 2009). Diesem Befund
stehen die Ergebnisse von Holthe und McLean (2001) und Miller et al. (2003) ent-
gegen, die bei College-Schwimmern für den Schrittstart gegenüber dem Parallelstart
steilere Eintauchwinkel vorfanden. Diese Autorengruppen berichten von signifikant
kleineren Abflugwinkeln für den Schrittstart. Zieht man zusätzlich in Betracht, dass
sowohl Holthe und McLean (2001) als auch Miller et al. (2003) für den Abflugwinkel
die Rumpfmittellinie zur Horizontalen ansetzen und dabei unterstellen, dass hier ei-
ne gestreckte Körperhaltung vorliegt, so wird angesichts der ermittelten Hüftwinkel
beim Abflug für den Schrittstart (≈ 160◦) und für den Parallelstart (≈ 150◦) deut-
lich, dass die Dateninterpretation durch methodische Unterschiede erschwert wird.
Die angesprochenen Befunde zum Vergleich von Parallel- und Schrittstart legen zu-
dem nahe, dass die zugrunde liegenden Startleistungen auch ein anderes Bedingungs-
gefüge aufweisen, wobei hier Unterschiede im Eintauchverhalten inbegriffen sind.
Zumindest belegen die oben bereits angesprochenen Befunde an deutschen Spitzen-
schwimmern (Kibele & Fischer, 2009), dass Schrittstarter gegenüber Parallelstartern
mit einem flacheren Eintauchwinkel die Unterwasserphase einleiten. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang, dass eine Lernintervention zum flachen und zum stei-
len Eintauchen mit Änderungen im Absprungverhalten für Horizontal- und Verti-
kalkräfte sowie für die Abflugwinkel einhergehen, aber ansonsten in gleicher Weise
die Startleistung verbessern. Hinweise auf eine unterschiedliche Bedingungsstruk-
tur der Startleistungen beim Parallel- und beim Schrittstart kommen aus mehreren
Untersuchungen mit qualitativ unterschiedlichen Stichproben (Kibele et al., 2007;
Kibele & Fischer, 2010). Während bei einer leistungsheterogenen Gruppe von Nach-
wuchsschwimmern (Kibele et al., 2007) für den Parallelstart die Reaktionszeit, die
Blockzeit, die horizontale Abfluggeschwindigkeit sowie der Abflugwinkel signifikante
Zusammenhänge zur Startleistung, gemessen als Zeit bis 7,5m nach dem Startsignal,
aufweisen, liegen die höchsten Korrelationen für das horizontale Kraftmaximum und
für den Drehimpuls um die Breitenachse vor. Beide Merkmale führen zusammen ge-
nommen zu einer Aufklärung der Kriteriumsvarianz von rund 84%. Bemerkenswer-
terweise korreliert das horizontale Kraftmaximum mit der Startleistung höher als die
horizontale Abfluggeschwindigkeit. Dieser Befund konnte mehrfach repliziert werden
und ist möglicherweise darin begründet, dass die horizontale Kraftentfaltung auch
zur Erzeugung des Drehimpulses beiträgt, auf dessen besondere Bedeutung nachfol-
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gend noch im Detail eingegangen wird. Die hier vorliegenden Korrelationen liegen
im Bereich zwischen r = 0, 70 und r = 0, 80. Der hohe Zusammenhang des Drehim-
pulses mit der Startleistung findet sich konsistent auch in anderen Untersuchungen
mit anderen Stichproben aus dem deutschen Spitzenbereich (Kibele & Fischer, 2009,
2010). In diesen kleiner dimensionierten und homogenen Stichproben lässt sich je-
doch ein signifikanter Einfluss der Blockzeit auf die Startleistung beim Parallelstart
(n=9 mit ca. 810 DSV-Punkten) nicht mehr nachweisen, wobei die Bedeutung von
horizontalem Kraftmaximum und Drehimpuls jedoch aufrechterhalten bleibt. Für
die Schrittstarter (n=7 mit ca. 830 DSV-Punkten) bleibt demgegenüber der stati-
stische Zusammenhang der Blockzeit für die Startleistung auch in einer homogenen
Stichprobe erhalten. Die Korrelationen von horizontalem Kraftmaximum und Dre-
himpuls fallen hier vermutlich wegen der geringeren Kraftamplituden infolge der
Schrittstartbewegung etwas kleiner aus, wobei die letzteren beiden Einflussfaktoren
zu einer deutlich geringeren multiplen Aufklärung der Kriteriumsvarianz beitragen.
Auch zur Frage nach dem optimalen Absprungwinkel liegen in der Literatur kei-
ne übereinstimmenden Aussagen vor. Ganz allgemein betrachtet führt ein größerer
Absprungwinkel dazu, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer nur eine geringe
Flugweite erreichen, dabei steiler in das Wasser eintauchen und eine eher ausladende
Eintauchkurve vollziehen. Tatsächlich werden der Absprung- und der Eintauchwin-
kel auf unterschiedlich hohen Ebenen gemessen, wodurch der Eintauchwinkel wegen
der parabelförmigen Flugbahn des Körperschwerpunktes geringfügig größere Werte
aufweisen sollte. Durch eine steile Eintauchbewegung wird einerseits die kinetische
Energie durch den Gesamtwiderstand im Wasser abgebaut, ohne dass dabei in der
Horizontalen ein Maximum an Weg zurückgelegt wird. Zudem ist ein steiles Eintau-
chen mit einer größeren und für die Vorwärtsbewegung unvorteilhaften Tauchtiefe
verbunden. Ein steiles Eintauchen kann andererseits zu einer vortriebswirksamen
Beinaktion beispielsweise in der Eintauchphase genutzt werden (Clothier, Mac El-
roy, Blansby & Payne, 2000). Sofern der Absprungwinkel demgegenüber klein aus-
fällt und eine flache Flugbahn bewirkt, muss infolge einer größeren horizontalen
Eintauchstrecke mit einem größeren Gesamtwiderstand gerechnet werden. Dieser
Gesamtwiderstand entsteht aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers, welche
dann mit einer großen Fläche (Abb.: 2.5) durchbrochen werden muss. Demnach wäre
mit einer flachen Eintauchbewegung eine eher geringe Tauchtiefe und damit weniger
günstige Gleitbedingungen verbunden (Lyttle, Blanksby, Elliott & Lloyd, 1999). Die
in der internationalen Literatur vorliegenden Befunde weisen für Spitzenschwimmer
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Absprungwinkel des Körperschwerpunktes zwischen −5◦ und 10◦ auf (Arellano, Par-
dillo, De La Fuente & Garcia, 2000; Holthe & McLean, 2001; Miller et al., 2003).
Dabei ist zu bedenken, dass die hier zugrunde liegenden Bestimmungsverfahren nicht
den in der deutschen Leistungsdiagnostik ermittelten Größen entsprechen (Küchler
et al., 1997). Damit deutet sich an, dass eine eher flachere Flugkurve günstige-
re Startbedingungen bewirkt. Eine abschließende Bewertung zu dieser Frage steht
jedoch mangels differenzierterer Daten noch aus. Gleiches gilt für den Eintauchwin-
kel. Die vorliegenden Befunde zeigen hier Werte von Spitzenschwimmern zwischen
30◦ und 40◦ (Counsilman et al., 1988; Holthe & McLean, 2001), wobei die Ände-
rung der Körperhaltung im Verlauf der Eintauchphase eine für den Gesamtwider-
stand entscheidende Funktion inne hat. Differenzierte Analysen der Eintauchphase
und der dabei zu beobachtenden Änderungen in der Körperhaltung liegen derzeit
noch nicht vor. Es ist anzunehmen, dass die individuell optimalen Eintauchwin-
kel sowohl von Körperbaumaßen, der Absprunggeschwindigkeit und darüber hinaus
auch von der Eintauchtechnik abhängen. Die Identifizierung von leistungsrelevanten
Bewegungsmerkmalen durch die Gegenüberstellung der besseren und schwächeren
Starter beachtet, dass die Heterogenität der Stichprobe sowie der Untergruppen ei-
ne für korrelative Analysen entscheidende Rolle spielt. Insbesondere bleibt bis zur
Untersuchung einer größeren Stichprobe unklar, welche Bedeutung geschlechtsspe-
zifische Unterschiede für die Einflussfaktoren der Startleistung spielen. In Hinblick
auf die vorliegenden Unterschiede im Drehimpuls scheint dieser Einwand gerechtfer-
tigt. Obschon sich zwischen männlichen und weiblichen Versuchspersonen abgesehen
vom Drehimpuls keine signifikanten Unterschiede in den erhobenen Kennwerten zei-
gen, sind die korrelativen Zusammenhänge bis zur weiteren Bestätigung der hier
erhobenen Befunde durch größere Stichproben mit Vorbehalt zu beurteilen. Durch
eine weitere Untersuchung mit einem größeren und auch leistungsstärkeren Kollektiv
wäre somit auch der offenen Frage zur Reliabilität der hervorgehobenen leistungsre-
levanten Merkmale zu begegnen. Die Untersuchung von Kibele et al. (2007) konnte
für den Absprung- und Eintauchwinkel sowie für die Hüftwinkel beim Absprung und
beim Eintauchen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Leistungs-
gruppierungen feststellen. Die Korrelation zwischen Abflugwinkel und der Zeit bis
7,5m liegt im mittleren Bereich und ohne Signifikanz. Ein flacherer Absprung mit ei-
nem höheren Drehimpuls könnte tendenziell bessere Startresultate liefern. Mit dem
flacheren Absprung ginge eine höhere horizontale Bodenreaktionskraft und eine hö-
here horizontale Abfluggeschwindigkeit einher. Ein hoher Drehimpuls würde dabei
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dennoch ein effektives Eintauchverhalten gewährleisten. Während sich der Kenn-
wert Abflugwinkel in der messmethodischen Erfassung und auch für den Vergleich
mit internationalen Veröffentlichungen als unproblematisch erweist, müssen für den
Kennwert Eintauchwinkel in der internationalen Literatur andere Bestimmungsver-
fahren berücksichtigt werden. Beispielsweise bestimmt Hay (1993) den Eintauchwin-
kel über die Verbindungslinie Kopf-Nacken-Rumpf zur Horizontalen und gibt einen
Wertebereich von 31◦ − 37◦ an. Hierbei bleibt aber unklar, wie sich die Werte ver-
ändern, wenn das Kinn zur Brust geneigt oder der Rumpf gekrümmt wird. Miller et
al. (2003) bestimmten den Eintauchwinkel über die Verbindungslinie Schulter-Hüfte
zur Horizontalen und geben für den Grabstart 39◦ − 40◦ und für den Trackstart
41◦ − 42◦ an. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Kennwert Eintauchwin-
kel an dem DSV-Diagnoseverfahren orientiert. Folgt man der Fachliteratur, so wird
die funktionale Bedeutung des Drehimpulses um die Breitenachse für den Schwimm-
start vom Block in internationalen Publikationen kaum diskutiert. Andeutungen da-
zu finden sich zwar in einer Studie von McLean et al. (2000) zu unterschiedlichen
Staffelstartvarianten, ohne dass dabei signifikante Unterschiede vorlagen. Warum
Drehimpulse beim Schwimmstart überhaupt auftreten und welche funktionale Be-
deutung ihnen zukommt, wird jedoch nicht näher ausgeführt. Gleichfalls bleibt offen,
welche individuellen Grenzwerte für den Startsprung im Schwimmen sinnvoll sind.
Messmethodisch lassen sich Drehimpulse sowohl mit Hilfe von kinematischen Daten
in der Flugphase und der hier vorliegenden Drehimpulse der einzelnen Segmente
(Hay, 1993) als auch mittels der am Körperschwerpunkt angreifenden horizontalen
und vertikalen Drehmomente (Ramey, 1973) berechnen. Die Berechnung des Dre-
himpulses nach Hay (1993) erfolgt über:

L
′S = ISωS/Gs +mSr

2ωG/Gs (2.1)

Hierbei steht IS für das Massenträgheitsmoment des Teilsegmentes S um seine Brei-
tenachse nach Winter (2009), ωS/Gs für die Winkelgeschwindigkeit des Teilsegments
S um seine Breitenachse, mS für die Masse des Segmentes nach Winter (2009),
r2 für den Abstand zwischen dem Segmentschwerpunkt Gs und dem Gesamtkörper-
schwerpunkt G und ωG/Gs für die Winkelgeschwindigkeit des Segmentschwerpunktes
Gs um den Gesamtkörperschwerpunkt. Das Verfahren nach Ramey (1973) sieht ei-
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ne Berechnung des Drehimpulses durch die Integration der in horizontaler und in
vertikaler Richtung am Körperschwerpunkt angreifenden Drehmomente vor:

M = F
′

x · Y − Fy ·X (2.2)

LAbsprung =

t1∑
t0

M(t)dt (2.3)

Hierbei steht M für das Drehmoment um den Körperschwerpunkt, F ′
x für die verti-

kale Komponente der Bodenreaktionskraft (einbezüglich des Körpergewichts), Y für
den horizontalen Abstand des Körperschwerpunktes zum Kraftangriffspunkt, Fy für
die horizontale Komponente der Bodenreaktionskraft und X für den vertikalen Ab-
stand des Körperschwerpunktes zum Kraftangriffspunkt. Diese Drehmomente kön-
nen mittels einer Summation in den Gesamtdrehimpuls überführt werden, wobei die
Zeit zwischen dem Startsignal t0 und dem Verlassens des Blocks t1 genutzt werden
sollte. Beide Verfahren liefern weitgehend übereinstimmende Ergebnisse (Kibele et
al., 2007). Während die Angaben bei McLean et al. (2000) für männliche College-
Schwimmer bei knapp unter 20 Nms liegen, finden sich in einer Untersuchung mit
deutschen Spitzenschwimmern bei Kibele et al. (2007), auch wegen der zum Teil hö-
heren Körpermassen, Werte, die an 30 Nms heranreichen. Die Bedeutung eines ho-
hen Drehimpulses für den Eintauchvorgang ist offensichtlich. So führt eine zu geringe
Körperrotation bei einer geringen vertikalen Flughöhe zu einem flachen Eintauchen,
das im Zuge einer größeren Eintauchfläche geschwindigkeitsmindernd wirkt. Ein hö-
herer Drehimpuls bewirkt je nach Bahnkurve des Körperschwerpunkts ein steileres
Eintauchen. Adrian und Cooper (1995) verweisen in diesem Zusammenhang auf die
Eintauchvarianten „flat dive“ und „pike dive“, womit ein Eintauchen mit einer flachen
bzw. hohen Flugkurve gemeint ist. Der Drehimpuls könnte somit eine entscheiden-
de Bedeutung für den Eintauchwinkel und das Eintauchen insgesamt haben. So
liegen bislang keinerlei Informationen darüber vor, welche Drehimpulse durch den
Startsprung hervor gerufen werden sowie welche Merkmalsausprägungen Schwim-
merinnen und Schwimmer in verschiedenen Leistungsstufen und in verschiedenen
Schwimmlagen aufweisen. Durch den Drehimpuls lässt sich auch bei einer flachen
Flugkurve noch ein relativ steiles Eintauchen herbeiführen. Dabei liegen die Vor-
teile einer flachen Flugkurve darin, dass die Horizontalgeschwindigkeit bei gleicher
resultierender Abfluggeschwindigkeit höher ausfällt als bei einer hohen Flugkurve,
wobei auch größere Flugweiten erreicht werden. Die Nachteile einer flachen Flug-
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kurve lassen sich beim Eintauchen finden. Hier kommt es wegen des ungünstigen
Eintauchwinkels zu einer größeren Wasserverdrängung, die letztlich einen Verlust
an kinetischer Energie mit sich bringt. Durch das steile Eintauchen werden dem-
gegenüber zwar geringere Wasservolumina verdrängt, wegen der höheren frontalen
Wasserwiderstandsfläche sind hier jedoch auch größere Verluste in der Horizontalge-
schwindigkeit während des Eintauchens zu verzeichnen. Durch den Drehimpuls wird
daher auch bei einer flachen Flugkurve ein steileres Eintauchen möglich, wobei der
Drehimpuls um die Breitenachse beim Wasserkontakt zu Teilen in eine exzentrische
Rotation um die im Wasser befindlichen Körperteile übertragen wird.

Obwohl schon lange empirische Hinweise auf die besondere Bedeutung der Unterwas-
serphase für den Start im Schwimmen vorliegen (Guimaraes & Hay, 1985; Bonnar,
2001; Cossor & Mason, 2001; Vilas-Boas et al., 2003; Vint et al., 2009) und zwi-
schenzeitlich auch differenzierte Untersuchungen zur Gleitphase durchgeführt wur-
den (Lyttle et al., 1999; Elipot et al., 2009), finden sich kaum Untersuchungen
zur Frage nach dem optimalen Bewegungsverhalten während des Wassereintritts.
Hierzu vorliegende Kennwerte betreffen bestenfalls den Eintauchwinkel. Dabei ge-
hen die Ansichten auseinander, ob ein steiles oder ein flaches Eintauchen (Mag-
lischo, 2003) der Startleistung zuträglicher wäre. Mit einem neuen Bestimmungs-
modell von Fischer und Kibele (2007) ist nunmehr auch diese Startphase für eine
kinematische Analyse zugänglich. Im Zuge der erstere Voruntersuchungen (Kibele
& Fischer, 2009) wurden zwei Studien mit Spitzenschwimmer/-innen am Olym-
piastützpunkt der Bundeswehr in Warendorf durchgeführt und ausgewertet. Dabei
wurde in einer ersten Querschnittsstudie mit 18 Spitzenschwimmer/-innen zunächst
eine biomechanisch-statistische Analyse zur Bedingungsstruktur der Startleistung
vorgenommen, die gegenüber bisherigen Analysen (Kibele & Fischer, 2009) auch
die Eintauch- und Gleitphase einbezieht. Dazu wurden sowohl bei Greifstarts als
auch bei Schrittstarts Kennwerte des Bewegungsverhaltens erfasst und deren sta-
tistischer Einfluss auf das Kriterium der Startleistung, gemessen als Zeit zwischen
Startsignal und dem Kopfdurchgang bei 7,5m, untersucht. Als Prädiktoren wurden
für die Analyse der Startleistung in Anlehnung an bisherige Untersuchungen die
Kennwerte Blockzeit, Maximum des horizontalen Kraftverlaufes, Drehimpuls sowie
der relative Geschwindigkeitsverlust für den Bewegungsabschnitt in der Eintauch-
phase herangezogen. Ergänzend wurden der vertikale und horizontale Kraftverlauf
in der Blockphase, die Abflug- und Eintauchwinkel, der Verlauf des Hüftwinkels
während der Eintauchphase, die horizontale Abfluggeschwindigkeit, der Verlauf der
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horizontalen Geschwindigkeit zwischen dem ersten Wasserkontakt und der ersten
horizontalen Ausrichtung des Rumpfsegments bei 7,5m sowie die vertikale Anströ-
mungsfläche erfasst. Die gesuchten Zusammenhänge wurden für die Gesamtgruppe
und für die männlichen Teilnehmer getrennt ausgewertet. So finden sich in der Ge-
samtstichprobe statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der Startleistung
und den Parametern mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchphase,
Zeitdifferenz vom ersten Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des
Rumpfsegmentes, mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit, Drehimpuls und dem
Geschwindigkeitsverlust in der Eintauchphase. Werden ausschließlich die Grabstar-
ter betrachtet, so korrelieren neben den eben angeführten Prädiktoren auch das
horizontale Kraftmaximum und der Eintauchwinkel des Körperschwerpunktes zum
Zeitpunkt des Wassereintritts zur Horizontalen. Durch die Berechnung der linearen
Regression zeigt sich eine Abhängigkeit des Merkmals Geschwindigkeitsverlust in
der Eintauchphase zu den Faktoren Zeitdifferenz vom ersten Wasserkontakt bis zur
ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfsegmentes und dem maximalen Knie-
winkel in der Eintauchphase (F (2; 13) = 12, 31; p < 0, 01∗∗). Die Varianzaufklärung
beträgt 65%. Für eine detailliertere Analyse wurde die Gesamtstichprobe in „besse-
re“ Starter mit einem geringen Geschwindigkeitsverlust des Körperschwerpunktes in
der Horizontalen während der Eintauchphase und in „schlechtere“ Starter mit einem
hohen Geschwindigkeitsverlust in der Eintauchphase unterteilt. Beide Gruppen un-
terscheiden sich hochsignifikant in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit des
Körperschwerpunktes in der Eintauchphase und in der maximalen vertikalen An-
griffsfläche. Signifikante Unterschiede liegen für den Hüftwinkel zum Zeitpunkt des
Wassereintritts des KSP und in der Startleistung vor. In Bezug auf die Ergebnisse der
Korrelationsanalyse ist festzuhalten, dass es für die Bedingungsstruktur der Startlei-
stung übergreifende Parameter gibt. Die horizontale Abfluggeschwindigkeit, der Dre-
himpuls und die mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchphase können
als von der Starttechnik (Schrittstart versus Greifstart) unbeeinflusste Kriterien zur
Abschätzung der Startleistung herangezogen werden. So ist davon auszugehen, dass
nicht nur Unterschiede im Drehimpuls innerhalb von heterogenen Gruppenstruktu-
ren zu finden sind, was zu einer weiteren Aufklärung leistungsrelevanter Parameter
im Startverhalten von Spitzenschwimmern/-innen führen kann, sondern darüber hin-
aus auch Parameter vorliegen, die spezifisch für die jeweilig zu betrachtende Start-
art als Kriteriumsleistung herangezogen werden können. Dazu zählt insbesondere
das horizontale Kraftmaximum, das innerhalb der Gruppe der Grabstarter einen
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höheren Korrelationskoeffizienten mit der Startleistung aufweist als die horizonta-
le Abfluggeschwindigkeit. Wahrscheinlich ist es auf die geringe Gruppengröße bei
den Trackstartern zurückzuführen, dass hier keine signifikante Korrelation zwischen
dem horizontalen Kraftmaximum und der Startleistung aufgezeigt werden konnte.
Diese Argumentation wird durch den ebenso ausbleibende Korrelation zwischen der
horizontalen Abfluggeschwindigkeit und der Startleistung verstärkt. Ein wichtiger
Punkt verdient dabei besondere Beachtung. Korrelationen werden durch heterogene
Stichproben begünstigt. Angesichts der sehr homogenen Zusammensetzung unserer
Untersuchungsgruppe kommt daher den ermittelten Zusammenhängen eine beson-
dere Bedeutung zu. Für ein eher heterogenes Untersuchungskollektiv wurden die
obigen Zusammenhänge für die Merkmale der Blockaktion und der Flugphase im
Ansatz bereits nachgewiesen (Kibele et al., 2007). Weiterhin ist auffällig, dass in-
nerhalb einer homogenen Gruppe von Spitzenschwimmern/-innen der Parameter
Blockzeit an Bedeutung verliert (Kibele & Fischer, 2009). Ebenso konnten für die
erhobenen Winkel in der Blockphase und der Flugphase keine Zusammenhänge mit
der Startleistung gefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass in der jeweiligen
Starttechnik gruppenübergreifend optimale Lösungsstrategien vorliegen. Gegebene
Abweichungen und optimale Bedingungsgefüge müssen zukünftig in weiteren Unter-
suchungen mit größeren Stichproben mittels Strukturgleichungsmodellen überprüft
werden. Es bleibt festzuhalten, dass sich bessere Starter in einer homogenen Stich-
probe aufgrund des Eintauchverhaltens von schwächeren Startern unterscheiden. So
minimieren die besseren Starter den Geschwindigkeitsverlust durch einen Delphin-
Beinkick, der mit einer größeren Bewegungsamplitude im Kniewinkel gekennzeichnet
ist. Weiterhin zeigen bessere Starter eine größere vertikale Angriffsfläche im Über-
gang in die horizontale Schwimmlage auf, welche verbunden ist mit einer längeren
Zeitdauer vom ersten Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des
Rumpfsegmentes. Der Hüftwinkel ist bei besseren Startern zum Zeitpunkt des Ein-
tauchens des Körperschwerpunktes aufgelöst bis tendenziell leicht überstreckt. Be-
trachtet man die Überwasserphase bestehend aus Ausgangsposition, Anschwung-,
Absprung- und Flugphase, so konnten weder für die Blockzeit noch für die hori-
zontale Abfluggeschwindigkeit des Körperschwerpunktes Unterschiede zwischen den
Gruppen nachgewiesen werden.

In einer eigenen weiterführenden Studie (Kibele & Fischer, 2009) wurde das steile
und das flache Eintauchen eingeübt. Hierbei gab es zwei auf den Eintauchwinkel
(Verbindungslinie Fingerspitze/Hüfte zur Horizontalen) parallelisierte Untergrup-
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pen. Für diese Lernintervention wurden auf Basis der Querschnittsstudie über drei
Interventionstage hinweg jeweils einstündige Übungseinheiten durchgeführt und an-
schließend ein Post-Test absolviert. Neben der spezifischen Bewegungsanweisung
wurde den Teilnehmern der Gruppe „flat entry“ (flaches Eintauchen) das Maximum
der Horizontalkraft (quantitativ) sowie der Eintauchwinkel (qualitativ) rückgemel-
det. Demgegenüber erhielt die Gruppe „pike entry“ (steiles Eintauchen) eine Rück-
meldung über die Vertikalkraft (quantitativ) sowie den Eintauchwinkel (qualitativ).
Durch den Vergleich der beiden Gruppen wurde im Zuge der Übungseinheiten an drei
unterschiedlichen Tagen festgestellt, welche Eintauchvariante gegenüber der Vorun-
tersuchung nicht nur die größeren Zeitgewinne innerhalb der Eintauchphase, sondern
auch für die Startleistung insgesamt erbringt. Insgesamt wurde die Untersuchung mit
11 Spitzenschwimmern/-innen durchgeführt, wobei die Stichprobe nur eine weibli-
che Schwimmerin beinhaltete. Somit wurden ausschließlich die männlichen Spitzen-
schwimmer in die Auswertung miteinbezogen. In der Längsschnittuntersuchung wur-
den die jeweils drei besten Starts jedes Schwimmers, gemessen an der Startleistung
jeder Intervention, einer zweifaktoriellen Varianzanalyse unterzogen. So zeigen die
Faktoren Messwiederholung und Gruppenzugehörigkeit eine hochsignifikante Wech-
selwirkung mit den Parametern Absprungwinkel, gemessen als Verbindungslinie zwi-
schen Fußspitze und Hüfte zur Horizontalen, Körperschwerpunkt-Abflugwinkel und
Eintauchwinkel, gemessen als Verbindungslinie zwischen Fingerspitze und Hüfte zur
Horizontalen. Dieser Effekt wurde durch das unterschiedliche Treatment der Grup-
pen herbeigeführt und kann daher nicht überraschen. Auch die mittlere horizontale
Geschwindigkeit in der Eintauchphase weist eine signifikante Wechselwirkung mit
der Messwiederholung und der Gruppenzugehörigkeit auf. Tendenzielle Wechselwir-
kungen können für die horizontale Abfluggeschwindigkeit des Körperschwerpunk-
tes (p = 0, 11) festgestellt werden. Ein hochsignifikanter Haupteffekt war für das
vertikale Kraftmaximum und die Startleistung, gemessen als Zeitdifferenz zwischen
Startsignal und Kopfdurchgang bei 7,5m, zu verzeichnen. Eine feedbackinduzierte
Änderung des Eintauchwinkels führt somit zu einer Veränderung des Absprungwin-
kels und darüber hinaus zu einem veränderten Abflugwinkel des Körperschwerpunk-
tes. Zusammenfassend kann durch die Rückmeldung der Zielgröße Eintauchwinkel
das Bewegungsverhalten auf dem Startblock beeinflusst werden. So wird durch ein
flaches Eintauchen eine höhere horizontale Abfluggeschwindigkeit und eine nicht
signifikante Verringerung der Blockzeit sowie eine geringere mittlere horizontale Ge-
schwindigkeit in der Eintauchphase herbei geführt. Während ein steiles Eintauchen
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keine signifikante Verlängerung der Blockzeit herbeiführt, aber eine Verringerung
der horizontalen Abfluggeschwindigkeit bewirkt, findet sich auch eine Erhöhung in
der mittleren horizontalen Geschwindigkeit in der Eintauchphase. Auffallend ist,
dass beide Gruppen das vertikale Kraftmaximum steigern. Dies wird in der Gruppe
des steilen Eintauchens zugunsten einer höheren Flugbahn umgesetzt, während die
Gruppe des flachen Eintauchens aufgrund der flacheren Flugbahn diesen Kraftein-
satz benötigt, um noch einen ausreichenden Drehimpuls zu erzeugen. Der Vergleich
der beiden Eintauchstrategien zeigt, dass sowohl ein steiles als auch ein flaches Ein-
tauchen Vorzüge aber eben auch Defizite aufweist. Vor- und Nachteile heben sich
scheinbar auf, wobei als Kriterium des Eintauchvorgangs eine Minimierung des Ge-
schwindigkeitsverlustes in der Horizontalen maßgeblich ist. Es bietet sich daher an,
den mittleren Geschwindigkeitsverlust als Mittelwert der Horizontalgeschwindigkeit
zwischen dem ersten Wasserkontakt und dem Ende der Eintauchphase, relativiert
an der Anfangsgeschwindigkeit, als Kennwert zur Effektivität des Eintauchvorgangs
heranzuziehen, da eine hohe Endgeschwindigkeit bei 7,5m eine Ausgangsvoraus-
setzung für einen effektiven Übergang in die Schwimmbewegung darstellt. In der
Flug- und der Eintauchphase sowie in der daran anschließenden Gleitphase wer-
den die während eines Wettkampfes größten Horizontalgeschwindigkeiten gemessen
(zwischen 3m/s und 5m/s). Die Verminderung der Horizontalgeschwindigkeit im
weiteren Verlauf der Gleitphase ist sowohl von einer möglichst stromlinienförmigen
Körperhaltung als auch von der Tauchtiefe abhängig. Bereits Ende der siebziger
Jahre wurde von Ungerechts (1978) auf die Vorteile einer Tauchtiefe hingewiesen,
die bei dem etwa sechsfachen Durchmesser des Brustkorbes also 1,0m bis 1,2m liegt
und bei der der Gesamtwiderstand um die Wellenwiderstandskomponenten verrin-
gert wird. Demgegenüber geben neuere Untersuchungen von Lyttle et al. (1999)
sowie von Vennell, Pease und Wilson (2006) eine optimale Tauchtiefe von etwa 0,5m
bis 0,7m an. Über die günstigste Körperhaltung in der Gleitphase liegen in der Lite-
ratur zwar zahlreiche subjektive Ansichten zur stromlinienförmigen Körperhaltung
vor, jedoch gibt es kaum empirisch abgesicherte Aussagen.

Abschließend sollen noch einige Befunde Erwähnung finden, in denen Überlegungen
zur ersten Vortriebsbewegung unter Wasser eine Rolle spielen. Im Freistilschwim-
men, im Delphinschwimmen und auch im Rückenschwimmen hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren der Delphinbeinschlag als präferierte Vortriebstechnik in der
Gleitphase unter Wasser entwickelt. Ergebnisse von Clothier et al. (2000) zeigen, dass
bei dieser Bewegungstechnik gegenüber anderen Beinschlagbewegungen die gering-
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sten Abnahmen in der Horizontalgeschwindigkeit beobachtet werden. Demgegenüber
konnten Lyttle et al. (2000) bei Spitzenschwimmern zwar tendenzielle Vorteile, aber
keine signifikanten Unterschiede im Nettovortrieb (Vortrieb minus Gesamtwider-
stand) zwischen Delphinbeinschlag und Kraulbeinschlag feststellen. Zu den Ausfüh-
rungsmerkmalen des Delphinkicks, z.B. langsame und große Bewegungsamplituden
versus schnelle und kleine Bewegungsamplituden, liegen derzeit noch keine klaren
Anhaltspunkte vor, obschon kleine Bewegungsamplituden einen geringeren Gesamt-
widerstand herbeiführen sollten. Neben der Bewegungsgeschwindigkeit und der Be-
wegungsamplitude des Delphinkicks wird in der Literatur auch die Frage nach dem
optimalen Zeitpunkt für das Einsetzen dieser Bewegungstechnik diskutiert Lyttle et
al. (2000); Elipot et al. (2009, 2010). Tatsächlich, und dies zeigen Analysen bei den
unterschiedlichsten Leistungsstufen, werden in der Praxis die verschiedensten Zeit-
punkte für das Einsetzen der Kickbewegung beobachtet. Damit deutet sich an, dass
für die gegenläufigen Auswirkungen der Kickbewegung (Zunahme des Vortriebs ver-
sus Zunahme des Widerstandes) kein allgemeingültiges Optimum angegeben werden
kann bzw. dass ein Optimum von den individuellen Körperbaumerkmalen und den
individuellen Kraft- und Technikfähigkeiten der Betroffenen abhängen könnte. Diese
Vermutung wird durch eine Untersuchung von Lyttle et al. (2000) unterstützt. Dabei
wurden Schwimmerinnen und Schwimmer im Experiment mit einem Zugmechanis-
mus durch das Wasser bewegt, während sie Kickbewegungen ausführten, die sowohl
von der Amplitude als auch der Bewegungsfrequenz an die Wettkampfsituation ange-
lehnt waren. Eine ähnliche Schlussfolgerung kann auch aus den Beobachtungen von
Blanksby, Gathercole und Marshall (1996) und Blanksby, Hodgkinson und Mars-
hall (1996) abgeleitet werden, die auf ein zu frühes bzw. zu spätes Einsetzen der
Schwimmbewegung beim Start und bei den Wenden ausgerichtet waren.

2.2.3. Leistungsrelevante dynamische Kennwerte der

Startbewegung im Schwimmen

Beim Schwimmstart muss der Schwimmer nach dem 3. Newtonschen Gesetz eine
Kraft aufwenden, um vom Startblock abzuspringen. Die aufgewendete Kraft kann
in drei Komponenten aufgeteilt werden: eine vertikale Kraft (Fz), eine horizontale
Kraft (Fx) und eine lateral wirkende Kraft (Fy). Dabei sind die horizontale Kraft
(Fx) und die vertikale Kraft (Fz) die relevanten Kräfte für den Startsprung (Abb.:
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2.7). Die laterale Kraftkomponente kann beim Startsprung vernachlässigt werden,
da sie lediglich zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts für eine stabile Körper-
position in der Ausgangsstellung und der Blockphase dient. Weicht der Kraftstoß
der lateralen Kraftkomponente in der Blockphase beim Start von Null ab, so liegt
eine Rotation um die Längsachse vor. Aus den beiden Kräften Fx und Fz lässt sich
vektoriell eine resultierende Kraft ermitteln. Das Zusammenwirken von horizontaler
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Quelle: Entnommen aus Caldwell, Robertson und Whittlesey (2004)

Abbildung 2.7.: Definition der Messeinheiten einer Messdruckplatte

und vertikaler Kraft bestimmt dabei den Kraftwirkungswinkel der resultierenden
Kraft und somit auch den Absprungwinkel. Zur biomechanischen Analyse der Ab-
sprungkräfte und des Kraftverhaltens in der Blockphase liegen in der Fachliteratur
diverse Studien vor (Nützel & Thoma, 1986; Arellano et al., 2000; Krüger et al.,
2003; Vilas-Boas et al., 2003; Benjanuvatra et al., 2004; Vint et al., 2009), in de-
nen zumeist kommerzielle Messdruckplatten auf Startblöcken verwendet wurden.
Diese Untersuchungen beziehen sich zumeist auf die Gegenüberstellung von Grab-
und Trackstart. Alle Studien zeigen übereinstimmend, dass ein hoher horizontaler
Kraftstoß mit einer größeren Beschleunigung des Athleten kovariiert und folglich ei-
ne höhere Abfluggeschwindigkeit am Ende der Absprungphase erreicht wird. Neben
der Analyse der horizontalen und vertikalen Kraftverläufe beim Start vom Block,
die bislang zumeist für Schrittstart und Parallelstart durchgeführt wurden, liegen
für den Schrittstart auch Kraftverläufe vor, die für jedes Bein seperat aufgezeichnet
wurden (Lyttle & Benjanuvatra, 2004; Benjanuvatra et al., 2004). Somit muss das
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vorrangige Ziel des Schwimmers in der Maximierung des Kraftstoßes liegen. Dies

2.1.4.4  Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf

Das Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf 

beschreibt verschiedene Beschleunigungs-Zeit-Verläufe für unter-

schiedliche Zielstellungen der sportlichen Bewegung.

Abb. 19. Unterschiedlicher Geschwindigkeitsverlauf bei gleichem 

Beschleunigungsweg (Olivier & Rockmann, 2003, S. 53, modif. nach 

Hochmuth, 1982, S. 168)

2.1.4.5  Prinzip der zeitlichen Koordination von Einzelimpulsen

Das Prinzip der zeitlichen Koordination von Einzelimpulsen 

besagt, dass die durch verschiedene Teilbewegungen produ-

zierten Beschleunigungskraftstöße einer sportlichen Bewe-

gung optimal zeitlich aufeinander abgestimmt sein sollen.

Für den CMJ gelangt Hochmuth (1982, S. 183) zu der Aus-

sage, dass der aufwärts gerichtete Beschleunigungskraft-

stoß der Armschwungbewegung eine optimale Zeitspanne 

vor dem Beschleunigungskraftstoß der Streckbewegung 

beginnen soll. Dies führt zu einer Verlängerung der Be-

schleunigungskraftstoßdauer der Streckbewegung und da-

mit zu einer vergrößerten Endgeschwindigkeit.

2.1.4.6  Prinzip der Gegenwirkung

Zu einer Wirkung besteht immer eine entgegen gesetzt ge-

richtete und gleich große Gegenwirkung (m
1
 x a

1
 = m

2
 x a

2
).

Das Prinzip der Gegenwirkung ist eine direkte Übernahme 

des dritten Axioms von Newton (actio et reactio).

Quelle: Entnommen aus Olivier und Rockmann (2003)

Abbildung 2.8.: Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf nach
Hochmuth (1982)

kann entweder durch eine erhöhte Krafteinwirkung, insbesondere der horizontalen
Komponente der Absprungkraft, oder durch eine längere Kraftwirkungsdauer er-
reicht werden (Abb.: 2.8). Da die Blockzeit nicht beliebig verlängert werden kann,
sind höhere Kraftstöße bei gleicher Blockzeit in erster Linie durch höhere Kraftein-
sätze zu erreichen. Demnach müssen die Teilaktionen einer komplexen sportlichen
Bewegung in Form von einer effektiven Verbindung der Einzelimpulse aus der Block-
phase zu einem möglichst hohen Gesamtimpuls koordiniert werden. Demgegenüber
sind Untersuchungen über den Einsatz von Kraftmesssystemen in den Startblöcken
für die sofortige Rückmeldung über den Bewegungsablauf nur wenig bekannt. Glei-
ches gilt für den Einfluss der Kraftverläufe auf dem Block und für den Eintauchvor-
gang. Der an der Universität Kassel entwickelte mobile Kraftmessstartblock (Kibele,
2004, 2006; Kibele et al., 2007) kann an beliebigen Standorten, diversen Trainings-
stützpunkten oder in Trainingslagern eingesetzt werden.
In der Abbildung 2.9 ist zu erkennen, dass insbesondere für die Entwicklung der Ho-
rizontalkraft ein dosierter Krafteinsatz vorliegt, der erst zum Ende der Blockphase
hin sein Maximum erreicht (Lyttle & Benjanuvatra, 2004). Der vertikale Kraftver-
lauf zeigt die typische Charakteristik für Sprünge mit Ausholbewegungen, wobei
nach einer Entlastungsphase unter das Körpergewicht eine Belastungsphase erfolgt.
Die angesprochene Charakteristik der abfallenden Tendenz im Beschleunigungsver-
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Quelle: Entnommen aus Lyttle und Benjanuvatra (2004)

Abbildung 2.9.: Total vertical and horizontal force profiles for the grab start (a &
b) and track start (c & d). For the track start, R marks the first
peak corresponding with the rear foot propulsion and F marks the
peak corresponding with the front foot propulsion

lauf wird in Abbildung ?? sichtbar. Insbesondere sollte einem optimalen Timing in
der horizontalen Kraftentfaltung Beachtung geschenkt werden. So zeigen verschiede-
ne Untersuchungen, dass eine Steigerung der Beinstreckkraft alleine nicht ausreicht,
um die Startleistung zu verbessern (Hohmann et al., 2010; Bishop, Smith, Smith
& Rigby, 2009; Gutierrez, Macbeth, Tillman & Chow, 2004; Breed & Young, 2003;
Davies, Murphy, Whitty & Watsford, 2001). Vielmehr dürften im Hinblick auf das
optimale Timing in der horizontalen Kraftentfaltung koordinative Anforderungen zu
erfüllen sein, die durch ein herkömmliches Maximal- und Schnellkrafttraining bzw.
durch ein Sprungkrafttraining insbesondere durch Vertikalsprünge nicht umfassend
bedient werden (Hohmann et al., 2010). So konnten in den oben zitierten Studien
trotz der Zuwachsraten im Krafttraining nur unbefriedigende Transferwirkungen auf
die Startleistung ermittelt werden. Als Ursache für diese wenig überzeugenden Er-
gebnisse muss in Hinblick auf das Spezifitätsprinzip (Kibele, Behm, Fischer & Clas-
sen, 2009) auf die besonderen koordinativen Anforderungen beim Schwimmstart
verwiesen werden. Hier ist ein möglichst großer horizontaler Kraftstoß mit einer
wohl dosierten Kraftentfaltung erforderlich, die durch ein herkömmliches Sprung-
krafttraining bzw. Maximal- und Schnellkrafttraining für die Beinstreckmuskulatur
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Abbildung 2.10.: Beispiel der vertikalen und horizontalen Kraftverläufe eines Grab-
starts (oben) und eines Trackstarts (unten) sowie die daraus re-
sultierenden horizontalen Geschwindigkeitskomponenten zwei ver-
schiedener Schwimmer mit annähernd gleicher Abfluggeschwindig-
keit (Quelle: Entnommen aus Kibele & Fischer, 2009)

nicht angemessen optimiert werden. Die biomechanischen Bedingungen sind hierbei
in der ruhigen Ausgangslage vor dem Startsignal mit Blick auf die effektiven Hebel-
längen in den Segmenten ungünstig, da sich der Körperschwerpunkt direkt über der
Unterstützungsfläche der Füße befindet. So zeigt eine Studie von Vint et al. (2009)
eindrucksvoll, dass eine Änderung in der Körperschwerpunktlage durch die Nutzung
von seitlich am Block angebrachten Handgriffen zu 18% höheren Abfluggeschwin-
digkeiten führt. Um diese erste und für die horizontale Kraftentfaltung ungünstige
Phase auf dem Block schnell zu überwinden, wenden Schwimmer/-innen eine Kombi-
nation von unterschiedlichen Strategien an. Dabei zählt die schnelle Rumpfstreckung
genauso wie ein explosives Ziehen der Arme nach vorne unten zu den wichtigsten
Bewegungsmerkmalen einer effizienten Auftaktbewegung (Krüger et al., 2003). Dar-
über hinaus sollte der Körper in der ersten für die horizontale Kraftentfaltung un-
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günstigen Bewegungsphase, schnell nach vorne unten kippen. Dabei wäre ein tiefer
gelagerter Körperschwerpunkt wegen des geringeren Massenträgheitsmoments vor-
teilhafter. Dieser Überlegung wird beim Schrittstart mit einer Belastung des hinte-
ren Beines Rechnung getragen (Welcher et al., 2008). Während sich die kinematische
Datenanalyse in verschiedenen Untersuchungen zum Schwimmstart (Küchler et al.,
1997, 2005) bereits etabliert hat, liegen zur biomechanischen Analyse des Kraftver-
haltens beim Startsprung noch wenige Studien vor (Lyttle & Benjanuvatra, 2004;
Krüger et al., 2003). Während die technische Entwicklung sowie die Kalibrierung des
vorliegenden Messsystems bei Kibele (2004) beschrieben ist, liegen zur Reliabilität
der Kennwerte bislang noch keine Veröffentlichungen vor.
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2.2.4. Forschungsdefizite

Während einige Untersuchungen darauf hinweisen, dass der Grabstart aufgrund
von biomechanischen Überlegungen günstigere Voraussetzungen für die Startlei-
stung bietet als der Trackstart (Zatsiorsky et al., 1979; Counsilman et al., 1988;
Krüger et al., 2003), konnten andere Veröffentlichungen keine für die Startleistung
bedeutsamen Unterschiede zwischen Grab- und Trackstart finden (Blanksby et al.,
2002; Vilas-Boas et al., 2003; Miller et al., 2003; Benjanuvatra et al., 2004). Un-
tersuchungen, die dem Trackstart einen Vorteil gegenüber dem Grabstart zuweisen,
wurden von Welcher et al. (1999, 2008) sowie von Holthe und McLean (2001) vor-
gelegt. Die Gründe für diese insgesamt widersprüchlichen Resultate könnten unter
anderem damit zu tun haben, dass in den durchgeführten Querschnitts- und Längs-
schnittsuntersuchungen Schwimmerinnen und Schwimmer sowohl im Grab- als auch
im Trackstart beobachtet wurden, obschon diese Versuchspersonen in der voraus-
gegangenen Trainingsbiographie vermutlich bereits Präferenzen für eine der beiden
Techniken entwickelt hatten (Hay, 1993). Diese Schlussfolgerung wird auch durch
eine Untersuchung von Blanksby et al. (2002) bestätigt. Dabei konnten nach ei-
nem Training von Grab- oder Trackstart zwar jeweils deutliche Verbesserungen der
Startleistung, gemessen in der Zeit bis 10m, gefunden werden, jedoch lagen keine Un-
terschiede zwischen diesen Trainingsinterventionen vor. Als mögliche Ursachen für
diese uneinheitliche Befundlage können gleich mehrere Gründe angeführt werden.
Neben methodischen Fragen zur Erfassung der Startleistung durch geeignete Kenn-
werte sowie der Erfassung von Winkel-, Längen- und Geschwindigkeitsmerkmalen
spielt nicht zuletzt auch die Frage nach dem Einfluss des Leistungsniveaus in den
untersuchten Stichproben eine kritische Rolle. Probleme bei der Interpretation zur
Ausführungsgüte bei den untersuchten Starttechniken kommen hinzu. Als Beispiel
für letzteren Punkt kann die Ausführung des Schrittstarts angeführt werden, wobei
erst in jüngerer Zeit zwischen einer anfänglichen Belastung auf dem vorderen Bein
und einer Belastung auf dem hinteren Bein unterschieden wird (Breed & McElroy,
2000; Blanksby et al., 2002; Welcher et al., 2008). Zu möglichen Zwischenstufen sowie
zur Höhe des Körperschwerpunkts in der Ausgangslage finden sich in der Fachlitera-
tur nur vereinzelt Hinweise (Ayalon et al., 1975; Holthe & McLean, 2001). Als eine
weitere mögliche Fehlerquelle kommt hinzu, dass sich Vergleiche zwischen Parallel-
und Schrittstart oft auf Untersuchungen beziehen, in denen ein und dieselbe Stich-
probe sowohl mit der bevorzugten als auch mit der nicht bevorzugten Starttechnik
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analysiert wird (Vilas-Boas et al., 2003; Miller et al., 2003; Welcher et al., 2008).
Selbst wenn die Autoren glaubhaft versichern, dass die Versuchspersonen mit beiden
Starttechniken vertraut wären, bleibt doch offen, ob mit der Wahl der Starttechnik
im Hinblick auf die Automatisierung von bevorzugten Bewegungsfertigkeiten auch
optimale Bewegungsausführungen einhergehen (Hay, 1993). Letztlich könnten für
die Interpretation der Untersuchungsergebnisse auch vorliegende individuelle Links-
Rechts-Unterschiede in der Absprungkraft eine Rolle spielen, die mit einer Präferenz
der einen oder der anderen Starttechnik zusammen fallen (Hardt, Benjanuvatra &
Blanksby, 2009). Aufgrund der referierten Befunde muss konstatiert werden, dass
bestehende Unterschiede bislang angesichts abweichender Untersuchungsverfahren
nicht identifiziert werden konnten oder dass bedeutsame Unterschiede in der Start-
leistung zwischen Parallelstart und Schrittstart gar nicht existieren. Letztlich wird
diese Interpretation auch durch Untersuchungsergebnisse gestützt, die den Vergleich
von Schrittstarts mit einer Belastung auf dem vorderen Bein und einer Belastung
auf dem hinteren Bein thematisieren (Holthe & McLean, 2001; Vilas-Boas et al.,
2003; Welcher et al., 2008). Auch hier werden kürzere Blockzeiten für die Belastung
auf dem vorderen Bein berichtet, während Unterschiede in der Startleistung bis 5m
ausbleiben. Über die optimale Bewegungstechnik beim Blockstart lassen sich aus
der Literatur derzeit keine gesicherten Aussagen ableiten. Zusammenfassend sollen
im Folgenden die wesentlichen Unterschiede in den Starttechniken herausgearbeitet
werden. Aufgrund der bisher ungeklärten Fragestellung zu der Effizienz der bevor-
zugten Starttechniken soll diese Fragestellung nochmals aufgegriffen werden. Dazu
sollen in einem ersten Schritt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Start-
techniken aufgezeigt werden. Bislang konnte keine klare Aussage zu den Vorteilen
bzw. Nachteilen einer Starttechnik gegenüber der jeweils anderen Starttechnik ge-
geben werden. Während in einer Vielzahl der Publikationen keine Differenzierung
der Starttechnik Trackstart vorgenommen wird, unterscheidet Welcher et al. (1999)
eine Position mit Belastung auf dem vorderen bzw. hinteren Bein. Diese Kategori-
sierung entspricht einer Unterteilung des Trackstart mit einem kurzem bzw. langem
horizontalen Beschleunigungsweg. Unklar bleibt hierbei, wie mit Versuchspersonen
umgegangen wurde, die eine zentrale Ausgangspositionen bei der Ausführung des
Trackstarts präferieren. Um die folgenden Fragestellungen im Kontext mit der be-
stehenden Literatur einzuordnen, soll eine Unterteilung der Gruppe der Trackstar-
ter vorgenommen werden. Deshalb sollen nun in einer leistungsstarken, homogenen
Stichprobengruppe, welche ausschließlich in der präferierten Starttechnik untersucht
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wurde, relevante Unterschiede dargestellt werden. Vilas-Boas et al. (2003) betrachte-
ten in ihrer Untersuchung zu einem vierwöchigen Starttraining neben dem Grabstart
zwei unterschiedliche Varianten des Trackstarts. Hinsichtlich der Blockzeit konnten
hier für den Trackstart signifikant kürzere Zeiten im Vergleich des Grabstarts zu bei-
den Trackstartvarianten ermittelt werden. Andere Studien, die für den Trackstart
als effektivere Startvariante sprechen, wurden von Welcher et al. (1999), Holthe
und McLean (2001) und Welcher et al. (2008) vorgelegt. So konnten Welcher et
al. (2008) für den Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein bezüglich der
Blockzeit Vorteile gegenüber dem Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein
und dem Grabstart nachweisen. Ausgehend von aufgeführten Erkenntnissen können
folgende Hypothesen abgeleitet werden.

1. Hypothese: Es liegen Unterschiede in der Blockzeit zwischen den verschiedenen
Starttechniken Grabstart und Trackstart vor.

a) Hypothese: Dementsprechend sollte mit zunehmendem horizontalen Be-
schleunigungsweg innerhalb der Gruppe der Trackstarttechniken auch die
Zeitdauer zum Bewältigen der Blockphase zunehmen.

Weiterführend finden sich Untersuchungen, die dem Trackstart einen Vorteil in der
horizontalen Abfluggeschwindigkeit gegenüber dem Parallelstart zuweisen (Welcher
et al., 1999; Holthe & McLean, 2001; Issurin & Verbitsky, 2002; Kibele & Fischer,
2009). Demgegenüber liegen eine Reihe von Publikationen vor, welche aufgrund von
biomechanischen Überlegungen dem Grabstart günstigere Voraussetzungen für hori-
zontale Abfluggeschwindigkeit zuweisen als dem Trackstart (Counsilman et al., 1988;
Krüger et al., 2003).

2. Hypothese: Grabstarter weisen größere mittleren horizontalen Abfluggeschwin-
digkeiten gegenüber den Trackstarten auf.

Die Abflugwinkel liegen bei etwa −3◦ bis 7◦ scheinbar unabhängig davon, ob die
Steigung der Flugparabel (Arellano et al., 2000; Holthe & McLean, 2001; Takeda
& Nomura, 2006; Vint et al., 2009) oder der Winkel des Rumpfes zur Horizontalen
(Miller et al., 2003) im Moment des Abflugs als Kenngröße herangezogen wird. Wäh-
rend bei Miller et al. (2003) signifikant kleinere Abflugwinkel für den Parallelstart
vorliegen, konnten Holthe und McLean (2001) die kleineren Abflugwinkel für den
Schrittstart feststellen.
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3. Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber den Trackstarten größere Absprung-
winkel auf.

a) Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern größere Winkel
zwischen der Geraden Hüfte-Fuß zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt
auf.

b) Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern größere Winkel
zwischen der Geraden Hüfte-Körperschwerpunkt zur Horizontalen zum
Abflugzeitpunkt auf.

c) Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern größere Winkel
Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den Körper-
schwerpunktverlauf der ersten drei Bilder der Flugphase auf.

In einer vergleichenden Untersuchung bei deutschen Spitzenschwimmern zwischen
dem Trackstart gegenüber dem Grabstart konnten hoch signifikant kleinere Ein-
tauchwinkel mit einer sehr geringen interindividuellen Streuung ermittelt werden
(Kibele & Fischer, 2009). Diesem Befund stehen die Ergebnisse von Holthe und
McLean (2001) und Miller et al. (2003) entgegen, die bei College-Schwimmern für
den Schrittstart gegenüber dem Parallelstart steilere Eintauchwinkel vorfanden. Die-
se Autorengruppen berichten von signifikant kleineren Abflugwinkeln für den Schritt-
start.

4. Hypothese: Grabstarter weisen steilere Eintauchwinkel als Trackstarter auf.

a) Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern einen steileren
Winkel zwischen der Gerade durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum
Zeitpunkt des Wasserkontakts auf.

b) Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern einen steileren
Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur Horizontalen zum Zeit-
punkt des Wasserkontakts auf.

c) Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern einen flacheren
Winkel zwischen der Verbindungsgerade vom Körperschwerpunkt zur Fuß-
spitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchend der Füße auf.
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Zieht man zusätzlich in Betracht, dass sowohl Holthe und McLean (2001) als auch
Miller et al. (2003) für den Abflugwinkel die Rumpfmittellinie zur Horizontalen an-
setzen und dabei unterstellen, dass hier eine gestreckte Körperhaltung vorliegt, so
wird angesichts der ermittelten Hüftwinkel beim Abflug von Kibele et al. (2007)
für den Schrittstart (≈ 160◦) und für den Parallelstart (≈ 150◦) deutlich, dass die
Dateninterpretation durch methodische Unterschiede erschwert wird. Die Untersu-
chung von Kibele et al. (2007) konnte für den Hüftwinkel beim Absprung keine
signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Leistungsgruppierungen fest-
stellen. Kibele und Fischer (2009) konnte signifikante Unterschiede für den Hüftwin-
kel zum Zeitpunkt des Wassereintritts des Körperschwerpunktes zwischen besseren
und schwächeren Startern nachweisen. Der Hüftwinkel ist bei besseren Startern zum
Zeitpunkt des Eintauchens des Körperschwerpunktes aufgelöst bis tendenziell leicht
überstreckt (Kibele & Fischer, 2009).

5. Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber Trackstartern Unterschiede im Hüft-
winkelverlauf der Eintauchphase auf.

a) Hypothese: Grabstarter unterscheiden sich von Trackstartern im Hüft-
winkel zum Zeitpunkt des Wasserkontakts.

b) Hypothese: Grabstarter unterscheiden sich von Trackstartern im Hüft-
winkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des Körperschwerpunktes.

c) Hypothese: Grabstarter unterscheiden sich von Trackstartern im Hüft-
winkel zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße.

Weiterhin zeigten die besseren Starter eine größere vertikale Angriffsfläche im Über-
gang in die horizontale Schwimmlage, die mit einer längeren Zeitspanne vom ersten
Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfsegmentes ein-
herging. Ein steiles Eintauchen ist daher zusammen mit einer beim Wassereintritt
ausgeführten Beinschlagbewegung trotz einer größeren frontalen Wasserwiderstand-
fläche mit einem geringeren Geschwindigkeitsverlust in der Horizontalen verbunden
(Kibele & Fischer, 2009). Da verschiedene Autorengruppen von signifikant kleineren
Abflugwinkeln für den Schrittstart berichten (Holthe & McLean, 2001; Miller et al.,
2003), soll folgende Hypothese aufgestellt werden.

6. Hypothese: Grabstarter weisen höhere mittlere horizontale Eintauchgeschwin-
digkeiten auf als Trackstarter.
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Obwohl der Trackstart im internationalen Spitzensport aktuell die dominierende
Starttechnik darstellt, liefern jedoch die bisherigen Untersuchungen zu Grab- und
Trackstart widersprüchliche Ergebnisse (Kibele et al., 2007). Neben einer Reihe von
Studien, die keine wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Starttechniken
aufzeigen konnten (Breed & Young, 2003; Benjanuvatra et al., 2004; Kibele et al.,
2007; Blanksby et al., 2002; Vilas-Boas et al., 2003; Miller et al., 2003; Takeda &
Nomura, 2006), geben andere Untersuchungen wiederum Präferenzen für eine der
beiden Starttechniken an (Counsilman et al., 1988; Welcher et al., 1999; Holthe &
McLean, 2001; Krüger et al., 2003; Welcher et al., 2008). Neuere Studien (Welcher et
al., 1999; Holthe & McLean, 2001; Issurin & Verbitsky, 2002; Welcher et al., 2008)
weisen den Trackstart als effektivere Startvariante aus.

7. Hypothese: Trackstarter weisen Vorteile gegenüber Grabstartern in der Start-
leistung auf, bemessen durch eine Zeitdifferenz in der Startleistung (Zeit vom
Startsignal bis 5m sowie 7,5 Kopfdurchgang).

Insofern die Studien von Vint et al. (2009) und Krüger et al. (2003) einen ersten
Beleg dafür erbringen, dass die Ausgangspositionen unmittelbar die Kraftentfaltung
auf dem Block in der Startphase beeinflussen, sollte geprüft werden, inwiefern sich
die Kraftprofile zwischen den verschiedenen Starttechniken unterscheiden. Festzu-
halten bleibt, dass Lyttle und Benjanuvatra (2004) höhere horizontale und vertikale
Kraftmaxima für den Grabstart angibt.

8. Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber den Trackstartern höhere normierte
horizontale und vertikale Kraftmaxima auf.

So finden sich in der Literatur bei (Shierman, 1979; Zatsiorsky et al., 1979; Counsil-
man et al., 1988) Vorteile in dem erbrachten Impuls der horizontalen und vertikalen
Kraftwerte für den Grabstart. Auf der Basis der Untersuchungen von Welcher et al.
(2008) ist davon auszugehen, dass sich die Kraftverläufe zwischen dem Trackstart
mit der Belastung auf dem vorderen Bein und dem Trackstart mit der Belastung
auf dem hinteren Bein unterscheiden.

9. Hypothese: Grabstarter weisen gegenüber den Trackstartern einen größeren
horizontalen und vertikalen Kraftstoß auf.

a) Hypothese: Daraus resultierend sollten sich auch der horizontale und ver-
tikale Kraftstoß innerhalb der Gruppen der Trackstartern unterscheiden.
Hier weisen Trackstarter mit der Belastung auf dem vorderen Bein einen
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geringeren horizontale und vertikale Kraftstoß gegenüber den Trackstar-
tern mit der Belastung auf dem hinteren Bein auf.

Anknüpfend an die Arbeit von Lyttle und Benjanuvatra (2004) sollen die unter-
schiedlichen Kraftverläufe für den Trackstart und den Grabstart aufgezeigt wer-
den. Eine Erweiterung des aktuellen Forschungsstands soll durch eine differenzier-
te Analyse der Kraftverläufe basierend auf den verschiedenen Ausgangspositionen
der Trackstarttechnik gewährleistet werden. Lyttle und Benjanuvatra (2004) zeigt,
dass Trackstarter zeitlich gesehen früher die Kraftmaxima im Bewegungsverlauf der
Blockphase erreichen als Trackstarter. Da jedoch unterschiedliche Bewegungsstrate-
gien für den Trackstart vorliegen und Lyttle und Benjanuvatra (2004) ausschließlich
Einzelfalluntersuchungen in seiner Arbeit aufführt, sollen diese bestehende Differen-
zen überprüft werden.

10. Hypothese: Weiterhin sollten die Grabstarter, gemessen am zeitnormalisierten
Bewegungsablauf, später das normierte horizontale und vertikale Kraftmaxima
abrufen als Trackstarter.

Völlig offen bleibt bisher die elementare Fragestellung, ob Frauen sich in den nor-
mierten horizontalen und vertikalen Spitzenkräften von Männern unterschieden.
Aufgrund des durchschnittlich höheren Muskelmassenanteils bezogen auf die Kör-
permasse muss davon ausgegangen werden, dass Männer Vorteile gegenüber den
Frauen aufweisen sollten.

11. Hypothese: Männer weisen beim Grabstart höhere normierte horizontale Kraft-
maxima als Frauen auf.

12. Hypothese: Männer weisen beim Grabstart höhere normierte vertikale Kraft-
maxima als Frauen auf.

13. Hypothese: Männer weisen beim Trackstart höhere normierte horizontale Kraft-
maxima als Frauen auf.

14. Hypothese: Männer weisen beim Trackstart höhere normierte vertikale Kraft-
maxima als Frauen auf.

Obschon in den vorangegangenen Hypothesen eine Differenzierung der Kraftverläu-
fe nach Starttechniken und Ausgangspositionen stattgefunden hat, soll eine weitere
Vertiefung in die Analyse der Kraftverläufe umgesetzt werden. Die Ausprägung von
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Links-Rechts-Unterschieden in den Maximal- und Schnellkraftfähigkeiten der unte-
ren Gliedmaßen legitimierte für Benjanuvatra et al. (2004) einen Erklärungsansatz
für die Präferenzen zum Grab- oder Trackstart. Obwohl nur eine verschwindend
geringe Anzahl von absoluten Spitzenathleten in den Genuss kommt, eine differen-
zierte Analyse über die Kraftentfaltung der Beine zu bekommen, liegen auch bei
dem größten Anteil und somit bei allen anderen Schwimmern Präferenzen vor. Inso-
fern Gemeinsamkeiten in der Starttechnik sowie deren Ausgangspositionen bestehen
und sich demnach der Bewegungsablauf ähnelt, sollten ebenso Gemeinsamkeiten in
dem Kraftverlaufskurve bestehen. Vergleichbare Kraftentfaltungskurven sollten auf
die unterschiedlichen Starttechniken zurückzuführen sein.

15. Hypothese: Es liegen unterschiedliche Strategien der Kraftentfaltung für den
Grabstart und den Trackstart vor.

Wenn bisher gerade im Nachwuchsbereich aufgrund von intuitiven Eingebungen die
Ausgangsposition sowie die Starttechnik bestimmt wurde, erscheint die Frage sinn-
voll, nach welchen Kriterien diese Präferenz erstellt wird. Dieser Aspekt greift die
Frage auf, ob der Schwimmer in der Lage ist, seine eigenen Kraftfähigkeiten zu re-
flektieren. Da die einzelnen Kraftfähigkeiten nicht gleichrangig zu betrachten sind,
sondern die Maximalkraft alle anderen Komponenten der Kraftfähigkeiten bedingt,
muss sich der Struktur der Fähigkeiten nochmals zugewendet werden. Aus der iso-
metrisch erhobenen Kraft-Zeit-Kurve sind Kennwerte abzuleiten, anhand derer sich
die Ausprägung der Maximalkraft- und Schnellkraftfähigkeit der Beinstreckmusku-
latur abschätzen lässt. Die wichtigsten Kennwerte sind der Maximalkraftwert und
der Explosivkraftwert. Da beim Schwimmstart eine explosiv-ballistische Bewegung
vorliegt, kommt dem Explosivkraftwert das größere Gewicht zu. Insofern tatsäch-
lich Schwimmer intuitiv anhand dieser Explosivität über die Starttechnik sowie die
Ausgangsposition entscheiden, sollten sich klare einheitliche Muster in den Kraftver-
läufen wiederfinden. Demnach müssten sich explosive Schwimmer ihre individuellen
Vorteile zu nutze machen, um vergleichbare Kraftimpulse in kürzerer Blockzeit um-
zusetzen, während Schwimmer mit einer geringeren Explosivität eine Starttechnik
bevorzugen müssten, die gekennzeichnet ist durch einen langen Beschleunigungsweg
und somit auch mit einer längeren Blockzeit. Daher sollten die Kraftmaxima zu
unterschiedlichen Zeitpunkten erzeugt werden. Resultierend aus den vorangegange-
nen Überlegungen sollen mittels einer Clusteranalyse einheitliche Muster der Kraft-
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verläufe lokalisiert werden. Dazu sollen die normierten horizontalen und vertikalen
Kraftverläufe in die Analyse einfließen.

16. Hypothese: Es liegen Unterschiede in dem Zeitpunkt der normierten horizon-
talen und vertikalen Kraftmaxima innerhalb der Clusterlösungen der Männer
vor.

17. Hypothese: Die Clusterlösungen der Männer unterscheiden sich in dem nor-
mierten horizontalen und vertikalen Kraftmaxima.

18. Hypothese: Die Clusterlösungen der Frauen unterscheiden sich in dem Zeit-
punkt der normierten horizontalen und vertikalen Kraftmaxima.

19. Hypothese: Die Clusterlösungen der Frauen unterscheiden sich in dem nor-
mierten horizontalen und vertikalen Kraftmaxima.

Die Eintauchphase sollte so gestaltet sein, dass es einerseits möglichst geringe Verlu-
ste in der Horizontalgeschwindigkeit gibt, also ein möglichst geringer Gesamtwider-
stand hervorgerufen wird. Andererseits kann mit dem Absinken der Beine unter Was-
ser bereits ein erster Delphinkick erfolgen. Eine stromlinienförmige Körperhaltung
ist sowohl für die Eintauchphase als auch für die Gleitphase von großer Bedeutung,
da in dieser Zeitspanne die größten Horizontalgeschwindigkeiten vorliegen. So zeigt
z.B. eine Untersuchung von Bonnar (2001), dass das Körpergewicht und die Körper-
größe mit der Zeit zwischen dem ersten Wasserkontakt und der Durchgangszeit bei
9,5m korreliert. Daraus ist abzuleiten, dass größere Schwimmer mit hoher Muskel-
masse Vorteile in der Eintauchphase einschließlich der ersten Kickbewegungen durch
eine ausgeprägte Stromlinienform des Körpers oder durch erhöhte Kraftfähigkeiten
besitzen. So lässt sich aus den Untersuchungen von Guimaraes und Hay (1985) so-
wie von Bonnar (2001) indirekt ableiten, dass der wesentliche Einflussfaktor für die
Startleistung in der Zeitdauer der Eintauchphase zu suchen ist.

20. Hypothese: Die Zeitdauer der Eintauchphase hat einen nachweisbaren Einfluss
auf die Startleistung bis 7,5m.

Es bleibt festzuhalten, dass sich bessere Starter aufgrund des Eintauchverhaltens
von schwächeren Startern in einer homogenen Stichprobe unterscheiden (Guimaraes
& Hay, 1985; Kibele & Fischer, 2009). Es bietet sich daher an, den mittleren Ge-
schwindigkeitsverlust als Mittelwert der Horizontalgeschwindigkeit zwischen dem
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ersten Wasserkontakt und dem Ende der Eintauchphase, relativiert an der Anfangs-
geschwindigkeit, als Kennwert zur Effektivität des Eintauchvorgangs heranzuziehen
(Kibele & Fischer, 2009), weil eine hohe Endgeschwindigkeit bei 7,5m eine Ausgangs-
voraussetzung für einen effektiven Übergang in die Schwimmbewegung darstellt.

21. Hypothese: Die mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit hat einen nach-
weisbaren Einfluss auf die Startleistung bis 7,5m.

In eigenen Untersuchungen (Kibele & Fischer, 2009) zeigt sich eine Abhängigkeit
des Geschwindigkeitsverlusts in der Eintauchphase von den Faktoren Zeitdifferenz
vom ersten Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfseg-
mentes und dem maximalen Kniewinkel in der Eintauchphase. Weiterhin liegt ein
nachgewiesener Einfluss für den Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Wassereintritts des
Körperschwerpunktes auf die Startleistung vor. So minimieren die besseren Starter
den Geschwindigkeitsverlust durch einen Delphin-Beinkick, gekennzeichnet mit einer
größeren Bewegungsamplitude im Kniewinkel. Weiterhin zeigen bessere Starter ei-
ne größere vertikale Angriffsfläche im Übergang in die horizontale Schwimmlage auf,
welche verbunden ist mit einer längeren Zeitdauer vom ersten Wasserkontakt bis zur
ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfsegmentes. Der Hüftwinkel ist bei besse-
ren Startern zum Zeitpunkt des Eintauchens des Körperschwerpunktes aufgelöst bis
tendenziell leicht überstreckt.

22. Hypothese: Das Umlenkverhalten in der Eintauchphase hat einen nachweisba-
ren Einfluss auf die Startleistung bis 7,5m.

Wird das Eintauchverhalten anhand des Eintauchwinkels unterteilt, so wird durch
ein flaches Eintauchen eine höhere horizontale Abfluggeschwindigkeit und eine nicht
signifikante Verringerung der Blockzeit sowie eine geringere mittlere horizontale Ge-
schwindigkeit in der Eintauchphase herbei geführt (Kibele & Fischer, 2009). Wäh-
rend ein steiles Eintauchen keine signifikante Verlängerung der Blockzeit herbei-
führt, aber eine Verringerung der horizontalen Abfluggeschwindigkeit bewirkt, lässt
sich auch eine Erhöhung in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit in der Ein-
tauchphase finden. Demnach sollten charakteristische Gruppierungen zum Eintauch-
verhalten in einer homogenen Stichprobe von Spitzenschwimmern vorliegen. Darin
sollten die Strategien des flachen und des steilen Eintauchens (Maglischo, 2003)
wieder zu finden sein.
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23. Hypothese: Weiterhin sollten sich in der Clusteranalyse zur Beschreibung der
Eintauchdymnamik Strategien des flachen und des steilen Eintauchens wieder-
finden.

Bezüglich der Ergebnisse der vorangegangenen Analysen ist festzuhalten, dass es für
die Bedingungsstruktur der Startleistung übergreifende Parameter gibt. Es ist auf-
fällig, dass innerhalb einer homogenen Gruppe von Spitzenschwimmern/-innen der
Parameter Blockzeit an Bedeutung verliert. Verschiedene Studien (Counsilman et
al., 1988; Welcher et al., 1999; Holthe & McLean, 2001; Krüger et al., 2003; Welcher
et al., 2008) weisen Vorteile zugunsten einer Starttechnik mit Blick auf die Block-
zeit aus und beziehen sich dabei auf biomechanisch abgeleitete Strukturmerkmale
eben dieser Starttechnik. Da die aufgeführte Autorengruppe sich in der Präferenz
für eine Starttechnik unterscheidet, ist davon auszugehen, dass sich die wesentlichen
Strukturmerkmale der Starttechniken unterscheiden.

24. Hypothese: Die Modelle für den Grab- und den Trackstart für die wesentlichen
Einflussgrößen in der Blockphase unterscheiden sich.

Die horizontale Abfluggeschwindigkeit und der Drehimpuls können als von der Start-
technik (Schrittstart vs. Greifstart) unbeeinflusste Kriterien zur Abschätzung der
Startleistung herangezogen werden (Kibele et al., 2007). In der Studie von (Kibele
et al., 2007) konnten für die erhobenen Winkel in der Flugphase keine Zusammen-
hänge mit der Startleistung gefunden werden. Es ist demnach davon auszugehen,
dass in der jeweiligen Starttechnik gruppenübergreifend optimale Lösungsstrategien
vorliegen.

25. Hypothese: Es liegen Unterschiede in den Modelle für den Grab- und den
Trackstart für die wesentlichen Einflussgrößen in der Flugphase vor.

Desweiteren liegen verschiedene Quellen in der Literatur vor, die der Eintauchpha-
se die für den Schwimmstart größte Bedeutung zumessen. So lässt sich aus den
Untersuchungen von Guimaraes und Hay (1985) sowie von Bonnar (2001) indirekt
ableiten, dass der wesentliche Einflussfaktor für die Startleistung möglicherweise we-
niger in der Blockphase als vielmehr in der Eintauchphase zu suchen ist. Aus beiden
Untersuchungen lässt sich ablesen, dass die Zeit zwischen dem ersten Wasserkon-
takt und dem Durchgang bei 9,5m deutlich zwischen guten und schlechten Startern
differenziert. Diese Schlussfolgerung entspricht auch den Auswertungen der Final-
und Semifinaldurchgänge bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney (Cossor &
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Mason, 2001). Hier zeigte sich, dass die Unterwasserdistanz als eine von mehreren
Variablen mit der Durchgangszeit bei 15m signifikant korrelierte.

26. Hypothese: Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse unterscheiden sich die Mo-
delle zur Wasserzeit der Grabstarter von den Trackstartern.

Diese Hinweise auf die hervorgehobene Bedeutung der Eintauchphase sollten jedoch
nicht vorschnell gegen eine Gewichtung der Absprungbewegung interpretiert werden.
Tatsächlich hängt die Effizienz der Eintauchphase über die Absprunggeschwindig-
keit, den Absprungwinkel und den Drehimpuls auch mit dem Absprungverhalten
auf dem Block zusammen. Die Ergebnisse von Bonnar (2001), von Guimaraes und
Hay (1985) sowie von Cossor und Mason (2001) lassen lediglich den Schluss zu, dass
die Eintauchphase bei etwa gleich guten Absprüngen vom Block über die Start-
leistung entscheidet. Ein endgültiger Ausschluss über die separaten Einflüsse der
einzelnen Einflussfaktoren kann nur eine differenzierte statistische Auswertung mit
zum Beispiel pfadanalytischen Verfahren einschließlich kinematischer Merkmale für
die Unterwasseraktionen erbringen. Gegebene Abweichungen und optimale Bedin-
gungsgefüge müssen dabei in Untersuchungen mittels Strukturgleichungsmodellen
überprüft werden. Da die bestehenden Modelle zur Startleistung (Guimaraes & Hay,
1985) international anerkannt, aber bisher ungeprüft sind, soll dies in der folgenden
Analyse umgesetzt werden.

27. Die Wasserzeit stellt den größten Einflussfaktor in einer Unterteilung der Be-
wegungsphasen für die Startleistung dar.
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3. Methode

3.1. Kinemetrie

Sportbiomechanische Bewegungsanalysen werden derzeit überwiegend mittels kine-
matischen Bewegungsvermessungen vorgenommen. Die hierzu erforderlichen Daten-
erfassungsprozesse und Auswertungsprozesse sind jedoch ein häufig vernachlässigtes
Thema bewegungswissenschaftlicher Publikationen. Darüber hinaus bleibt oftmals
unbetrachtet, dass sich die Bewegungshandlungen im Sport nur zum geringen An-
teil in einer Laborsituation nachvollziehen lassen. Sämtlichen kinematischen Un-
tersuchungen liegt ein Bildaufnahmesystem zugrunde. Der zentrale Bestandteil von
Bildaufnahmesystemen ist dabei die Kamera. Die Kamera erzeugt aufgrund des Lin-
sensystems ein Abbild des Gegenstandraums auf der Bildebene. Da jede Linse eine
Verzerrung des Originalbildes verursacht, müssen die entstehenden Fehler beachtet
werden.

3.1.1. Linsenfehler

Linsenfehler beeinflussen die Positionen von Details des Bildes, nicht aber den Infor-
mationsgehalt des Bildes. Dies ist zumindest theoretisch so, wenn die Linsenfehler
nicht zu groß sind. Dieser Fehler macht sich durch eine Deformation des Bildes als
Ganzes bemerkbar, wobei jeder Bildpunkt radial vom Mittelpunkt nach außen ver-
schoben wird und sich die entferntesten Punkte am weitesten verschieben (negative
radiale Verzerrung in Abb.: 3.1). Ausgehend von der Bildaufnahme kann der mitt-
lere systematische Fehler durch die Linsenverzerrung der Kamera bestimmt werden.
Obschon nach Angaben des Anbieters der Videoanalysesoftware Simi Motion 8.0
kein Messfehler im kalibrierten Bereich vorliegt, können diese Abweichungen festge-
halten werden (SIMI Reality Motion Systems GmbH, 2011). Mögliche Zufallsfehler
sind durch Ungenauigkeiten beim manuellen Digitalisieren der Schnittpunkte in den
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Abbildung 3.1.: Beispiel für die Linsenverzerrung der Panasonic NV-GS120 EG

erhobenen Linsenverzerrungsaufnahmen inbegriffen. Für die Aufnahmen unter Was-
ser wurde zusätzlich ein Unterwassergehäuse eingesetzt. Hier besteht die Möglich-
keit, dass der Linsenfehler aufgrund eines Unterwassergehäuses erheblich beeinflusst
wird. Der mittlere Fehler der Abweichungen durch die Linsenverzerrung kann über
folgende Formel bestimmt werden (Bös, Hänsel & Schott, 2004):

Fm = ±
√

1

n
·
∑

(xi − x̄)2 (3.1)

Zur Dokumentation des Linsenfehlers wurden die beiden Kameratypen (Panasonic
NV-GS120 EG und Sony DCR-TRV900E Pal) dieser Analyse unterzogen. Dabei
wurde, wie ebenfalls in den Untersuchungen, ein Bildausschnitt von 2x2m kali-
briert. Da die Kamera Sony DCR-TRV 900E Pal für die Unterwasseranalyse in
einem Unterwassergehäuse untergebracht wurde und somit Einflüsse durch das Un-
terwassergehäuse vorliegen könnten, wurden diese Konfiguration in die Analyse mit-
einbezogen. In der folgenden Abbildung sind die Verzerrungen der Kameras im
Vergleich zu betrachten. Daraus konnten folgende mittlere Fehler errechnet wer-
den. Innerhalb des Kalibriermaßstabes (rot gekennzeichnet in Tab.: 3.1) liegen fol-
gende mittlere Fehler in den verschiedenen Konfigurationen Panasonic NV-GS120
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EG: 0, 008m ± 0, 005m, Sony DCR-TRV900E Pal: 0, 016m ± 0, 008m, Sony DCR-
TRV900E Pal mit Unterwassergehäuse: 0, 018m± 0, 007m der Kamerasysteme vor.
Betrachtet man den Bildausschnitt (grün gekennzeichnet in Tab.: 3.1) um den Ka-
libriermaßstab von -50% bis 0% und von 100% bis 150%, so zeigt sich folgender
mittlerer Fehler der Konfigurationen: Panasonic NV-GS120 EG: 0, 023m± 0, 022m,
Sony DCR-TRV900E Pal: 0, 023m± 0, 012m, Sony DCR-TRV900E Pal mit Unter-
wassergehäuse: 0, 015m± 0, 007m. Die größten Abweichungen (blau gekennzeichnet
in Tab.: 3.1) zeigten sich außerhalb (>150%) des Kalibriermaßstabes: Panasonic NV-
GS120 EG: 0, 038m ± 0, 029m, Sony DCR-TRV900E Pal: 0, 042m ± 0, 014m, Sony
DCR-TRV900E Pal mit Unterwassergehäuse: 0, 026m±0, 009m. Für eine statistische
Prüfung der verschiedenen Messkonfigurationen muss auf nichtparametrische Tests
zurückgegriffen werden, da die vorliegenden Daten nicht normalverteilt (Abb.: A.1)
sind. Vergleicht man die verschiedenen Bildausschnitte, so wird ersichtlich, dass mit
zunehmendem Abstand von dem Koordinatenursprung des Kalibriermaßstabs stati-
stisch nachweislich (Abb.: A.2) auch der mittlere Fehler zunimmt. So liegt innerhalb
des Kalibriermaßstabes der mittlere Fehler bei 0, 014m±0, 007m, um den Kalibrier-
maßstab bei 0, 020m±0, 015m und weit entfernt vom Maßstab bei 0, 035m±0, 020m.
Im nächsten Schritt soll geprüft werden, ob sich die Konfigurationen unterscheiden.
Dazu soll die Kamera Panasonic NV-GS120 EG als Überwasserkamera mit der Un-
terwasserkamera Sony DCR-TRV900E Pal mit Unterwassergehäuse verglichen wer-
den. Der mittlere Fehler der Panasonic NV-GS120 EG liegt bei 0, 025m± 0, 025m.
Im Vergleich dazu liegt der mittlere Fehler der Sony DCR-TRV900E Pal mit Unter-
wassergehäuse bei 0, 020m±0, 009m. Es konnte kein statistischer Unterschied (Abb.:
A.3) zwischen den beiden Modellen nachgewiesen werden. Zur Überprüfung auf mög-
liche Abweichungen aufgrund der zusätzlichen Linse des Unterwassergehäuses wurde
der mittlere Fehler der Sony DCR-TRV900E Pal 0, 020m±0, 011m bestimmt und mit
dem mittleren Fehler derselben Kamera Sony DCR-TRV900E Pal 0, 016m±0, 007m

im Unterwassergehäuse verglichen. Dabei konnte kein Unterschied (Abb.: A.4) mit-
tels des Mann-Whitney-Tests nachgewiesen werden. Somit kann davon ausgegangen
werden, dass die Linse des Unterwassergehäuses nicht den vorhandenen Linsenfehler
der Kamera beeinflusst. Weiterhin kann abgeleitet werden, dass sich die manuellen
Fehler beim Digitalisieren innerhalb des Kablibriermaßstabes in einem vertretbaren
Rahmen von (< 0, 02m) betragen. Erweitert man den zu erfassenden Bildausschnitt
um 50% des Kalibriermaßstabes, so steigt der mittlere Fehler um ca. 15%.

51



3. Methode

Abbildung 3.2.: Die grafische Linsenverzerrung der Panasonic NV-GS120 EG
(oben), der Sony DCR-TRV900E Pal (mittig), der Sony DCR-
TRV900E Pal mit Unterwassergehäuse (unten)
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Tabelle 3.1.: Der errechnete Linsenfehler der Panasonic NV-GS120 EG (oben), der
Sony DCR-TRV900E Pal (mittig), Sony DCR-TRV900E Pal mit Un-
terwassergehäuse (unten)
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Abbildung 3.3.: Zusammenhang zwischen dem Abstand zum Ursprung des Kali-
briermaßstabes und dem mittleren Fehler
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3.1.2. Sportbiomechanische Bewegungsanalysen zur

Körperschwerpunktsbestimmung

Innerhalb der Feldforschung zählen Bewegungsanalysen, basierend auf einer 2D-
Analyse, nach wie vor zum aktuellen Standard. In der Literatur finden sich sowohl
wenige Studien, die sich den Fehlerquellen bei der Quantifizierung von Daten biome-
chanischer Bewegungsmerkmale zuwenden (Kibele, 1997; Wilson, Smith & Gibson,
1998), als auch kaum Untersuchungen zum Einfluss einer subjektiven Objektpunkt-
bestimmung bei der Videobildanalyse auf die Daten einzelner Bewegungsmerkmale.
Der Einfluss von verschiedenen Markersystemen wird ebenso wenig thematisiert. Das
Prinzip der Markersysteme besteht nach Perry (2000) in der Platzierung von Mar-
kern an Stellen auf der Haut, die die Bewegungen der darunter liegenden Gelenke
möglichst genau darstellen. Unabhängig von der Position der Marker bzw. der ge-
samten Markerkonfiguration werden aktive und passive Marker unterschieden. Mit-
tels aktiver Marker ist eine automatische Datenerfassung möglich. Beschränkt man
sich bei der Betrachtung von Markern auf optische Systeme, so gehören Licht emit-
tierende Diodensysteme (LED) zu den Verfahren, die eine räumliche Objektpunkt-
bestimmung zulassen. Das bedeutet, dass ein Informationsfluss vom Probanden zu
einer zentralen Einheit stattfindet. Beim LED-Verfahren senden Dioden, welche am
Probanden angebracht sind, (Infrarot-) Lichtsignale aus. Infrarotverfahren können
allerdings nur unter Laborbedingungen und nicht bei natürlichem Licht eingesetzt
werden. Neben der notwendigen Verkabelung des Probanden besteht ein weiteres
Problem dieser Diodensysteme darin, dass sie einen begrenzten Lichtemissionswin-
kel besitzen. Passive Marker sind normalerweise aus reflektierendem Material gefer-
tigt. Somit ist eine bessere Erkennbarkeit der Marker auf dem Videobild vor allem
für halbautomatische Objektpunktbestimmungsverfahren gegeben. Hierbei kommen
Kameras mit eigenen Infrarotlichtquellen zum Einsatz wie z.B. der Firma VICON.
Passive Marker behindern den Probanden nicht und sind aus vielen Perspektiven er-
kennbar, solange keine Verdeckung durch andere Segmente eintritt. Je nach Zielstel-
lung können beliebig viele solcher Marker am Probanden angebracht und analysiert
werden. Die halbautomatische Objektpunktbestimmung funktioniert dabei folgen-
dermaßen. Zunächst müssen im ersten Videobild der zu analysierenden Sequenz
alle Marker manuell bestimmt werden. Anschließend erkennt das Datenerfassungs-
modul im Idealfall die Position der Marker in den restlichen Bildern automatisch.
Dieser Idealfall setzt voraus, dass die Abbildungen der Marker in allen folgenden
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Bildern ausreichend scharf bzw. kontrastiert gegen ihre Umgebung dargestellt und
demnach gut sichtbar sind. In diesem Zusammenhang zeigt sich der Vorteil der In-
frarotkameras, dass sie nur das von den Markern reflektierte Infrarotlicht erfassen.
Sie sind damit unabhängig von anderen natürlichen und künstlichen Lichtquellen.
Beim Einsatz herkömmlicher Kameras bestimmt ein Datenerfassungsprogramm au-
tomatisch in jedem Bild den Mittelpunkt der Abbildungen der eingesetzten Marker
und speichert deren Koordinaten sukzessive ab. Kommt es zu Verdeckungen oder
zu Unschärfen, müssen die Markerpunkte manuell identifiziert werden. Wilson et
al. (1998) verglichen eine ausschließlich manuelle und eine automatische Objekt-
punktbestimmung im Rahmen der Markermethode und stellten fest, dass entgegen
ihrer Erwartungshaltung die manuelle Bestimmung signifikant präzisere Ergebnis-
se lieferte. Die markerlose Identifikation interessierender Körperpunkte stellt in der
sportbiomechanischen Praxis der Datenerfassung ein großes Problem dar. Einige
Körperpunkte sind im Videobild relativ leicht und präzise identifizierbar, wie bei-
spielsweise die Ohren oder die Fußspitze im Rahmen der räumlichen Erfassung von
Kopf- und Fußsegment. Die Abbildungen dieser Körperpunkte sind in der Regel re-
lativ klein und scharf umrissen gegenüber angrenzenden Bereichen. Andere Punkte
wie die Gelenkzentren von Hüfte oder Schulter sind von außen nicht präzise identi-
fizierbar. Noch schwieriger gestaltet sich die Identifikation bei Punktverdeckungen
durch andere Segmente. Dieses sogenannte Okklusionsproblem, das Nichtauffinden
von Objekten bei der Überdeckung desselben durch ein anderes Objekt, findet sich
wie oben angesprochen bei allen Videobildanalyseverfahren. Auch bei der Objekt-
punktidentifikation aus Videobildern existieren Möglichkeiten in der Bildverarbei-
tung, bei denen unter gewissen Umgebungsbedingungen der Prozess der Koordina-
tengewinnung automatisiert werden kann. Erste Lösungsversuche zu diesem Problem
finden sich hierzu bei Frischholz (1997). Dieser verweist im weiten Feld der automa-
tischen Bewegungsanalyse ohne Marker auf die Objekterkennungsmethoden mittels
der Template Matching Methode. Hierbei wird nach Eingabe der Startposition des
zu verfolgenden Objektpunkts mittels Korrelation im Nachfolgebild automatisch im
Umgebungsbereich („Template“) gesucht. Darüber hinaus existieren in der Film-
und Spielindustrie mittlerweile „Motion Capture“ Systeme, bei denen versucht wird,
markerlos die Position und die Körperhaltung des Akteurs durch seinen Umriss zu
identifizieren. Die präzise Bestimmung von Gelenkzentren ist jedoch auch auf die-
sen Wegen nicht möglich, da diese auf Grundlage interner Strukturen zu machen
sind. Deshalb müssen solche Punkte bei der markerlosen Objektpunktidentifikati-
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on durch erfahrene Untersucher und nach subjektiven Gesichtspunkten bestimmt
werden. Weiterhin finden sich Fehlerquellen durch die Digitalisierungsfehler beim
Erfassen der Passpunkte im Kalibrierprozess oder durch die Abweichung der Lage
analysierter Objektpunkte im Vergleich zur Realität für den gesamten Aufnahme-
bereich unter Berücksichtigung des Standortes des Kalibiersystems. Weiterhin muss
die Genauigkeit der Objektpunktidentifikation durch den Bearbeiter überprüft und
beim Einsatz von mehreren Kamerasystemen die korrekte zeitliche Zuordnung der
Bilder aus beiden Kameraansichten betrachtet werden, um z.B. Synchronisations-
fehler zu minimieren. Nach der Unterteilung in systematische und unsystematische
Fehlerquellen sollten vorwiegend systematische Fehler beachtet werden, denn diese
haben Einfluss auf die räumliche Bestimmung aller Objektpunkte über den gesamten
Aufzeichnungszeitraum. Der unsystematische Fehler durch subjektive Objektpunkt-
bestimmung ist in jedem Bild bzw. bei jedem Objektpunkt unterschiedlich groß, weil
der Bearbeiter nach subjektiven Gesichtspunkten entscheidet, wo sich die Objekt-
punkte im Videobild befinden. Bei der halbautomatischen Objektpunktbestimmung
ist ebenfalls davon auszugehen, dass die Qualität der Abbildung von Objektpunk-
ten aufgrund verschiedener Unschärfen von Einzelbildern variiert. Aufgrund dieser
Unschärfen werden fehlerhafte Digitalisierungen durch das Datenerfassungsmodul
getroffen, sodass ein unsystematischer Fehler entsteht. Im Ergebnis bedeutet dies,
dass sowohl bei manueller als auch bei halbautomatischer Objektpunktidentifika-
tion unsystematisch verlaufende Objektpunkttrajektorien vorliegen. Hatze (1986)
bemerkt zu einem spezifischen Gliedersystemmodell:

Der erste Schritt zur praktischen Realisierung der biomechanischen
Bewegungsanalyse besteht in der Schaffung eines adäquaten Modells des
menschlichen Gliedersystems. Ein solches Modell wird als Hominoid,
dass heißt als anthropomorphes, mathematisches Modell des segmen-
tierten menschlichen Körpers, bezeichnet. Die in der sportbiomechani-
schen Praxis verwendeten Modelle gehen davon aus, dass der mensch-
liche Körper aus festen Segmenten besteht, die klar definierte interseg-
mentale Verbindungen und eine unveränderliche Endostruktur besitzen.
Diese Annahmen sind Vorraussetzungen für eine verhältnismäßig einfa-
che mathematisch-algorithmische Beschreibung des menschlichen Kör-
pers. Ein solches Körpersegmentmodell ist nur eine Approximation des
menschlichen Körpers. Im echten Biosystem gibt es keine scharfen Ab-
grenzungen der Segmente untereinander. Bei jeder Bewegung eines Ge-
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lenks bewegen sich an der Grenzschicht Teile der angrenzenden Glieder
mit [. . . ] Muskeln und Organe führen während einer Ganzkörperbewe-
gung selbst Bewegungen relativ zum Knochengerüst aus.

Weiter sind die segmentalen Verbindungen nicht fixiert, sondern verändern sich wäh-
rend ihrer Bewegung. Bei diesem Prozess werden damit auch Strukturen bzw. Mas-
senanteile von einem Segment auf die angrenzenden Segmente übertragen. Die Ge-
lenkachsen bzw. Rotationszentren, um welche die Bewegungen ausgeführt werden,
verändern sich ständig (in Abb.: ??). Die sich ständig verändernden segmentalen

Abbildung 3.4.: Verlauf der augenblicklichen Rotationszentren während der Schul-
terabduktion (Abb. aus Dempster, 1955)

Anteile an Flüssigkeiten, z.B. Blutvolumen, beeinflussen ebenfalls entscheidend die
segmentale Massenverteilung. Je nach sportartspezifischer Zielstellung muss sich ein
Untersucher auf ein Körpersegmentmodell festlegen und seine Bewegungsanalyse
über dieses Modell realisieren. Die verschiedenen biomechanischen Modelle unter-
scheiden sich in erster Linie in der Anzahl und in der Dimension einzelner Segmente.
In der Abbildung 3.5 wird deutlich, dass sowohl einfachste Modelle als auch kom-
plexere Modelle des menschlichen Körpers existieren. Welche Schwankungen in der
Literatur beispielsweise für die relativen Masseanteile der einzelnen Teilkörperseg-
mente existieren, soll die Tabelle 3.2 verdeutlichen. Diese Parameter wie auch die
relativen Lagen der segmentalen Schwerpunkte, die in dieser Arbeit von großer Wich-
tigkeit für die analytische Bestimmung der räumlichen Lage des Körperschwerpunk-
tes sind, können jedoch nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden. Die erste
Gruppe sind die „cadaver-based” Methoden wie z. B. bei Dempster (1955), die mit-
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Abbildung 3.5.: Ausgewählte biomechanische Modelle des menschlichen Körpers (A:
Simons und Gardner (1960), B: Kulwicki u.a. (1962), C: Whittsett
(1964), D: Hanavan (1964), E: Zatsiorsky u.a. (1983), F: Winter
(2005))

tels Leichenuntersuchungen Körpersegmentparameter ermitteln. Eine zweite Gruppe
sind die „mass-scanning-based“ Methoden wie z. B. bei Zatsiorsky (1998) und eine
dritte Gruppe die „geometric models“ wie z.B. bei Hanavan (1964). Zatsiorsky und
Seluyanov (1983) stellen in diesem Zusammenhang eine Referenz dar. Ihre Untersu-
chungen umfassten neben den 100 männlichen auch 15 weibliche Probanden, sodass
erstmals die relativen Masseanteile der Körpersegmentparameter geschlechterspezi-
fisch angegeben werden konnten. Dennoch bedarf es zur genauen Bestimmung des
Körperschwerpunktes einer relevanten Bestimmung der Körpersegmentschwerpunk-
te. Die Bestimmung der Körpersegmentschwerpunkte für weibliche Probanden ist
erst seit der Veröffentlichung von de Leva (1996) möglich. Darüber hinaus benutzte
Zatsiorsky und Seluyanov (1983) eine Vielzahl von knöcheren Bezugspunkten, welche
von den Bezugspunkten verschiedener anderer Autoren für die Bestimmung der Kör-
persegmentschwerpunkte deutlich entfernt waren. Basierend auf den Angaben von
von Zatsiorsky und Seluyanov (1983) arbeitete de Leva (1996) unter Betrachtung der
Bezugspunkte zwischen den Gelenken gemeinsame Zentren für die Bestimmung der
Körpersegmentschwerpunkte heraus. Für eine kinematische 2D Bewegungsanalyse
werden in Abbildung 3.3 die Angaben nach de Leva (1996) aufgezeigt. Handelt es sich
bei der zu untersuchenden Bewegung um eine komplexe Ganzkörperbewegung, ist
von der Verwendung einfacher Modelle abzuraten. Kibele (1997) verweist in diesem
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Tabelle 3.2.: Gegenüberstellung von Körpersegmentparametern nach unterschiedli-
chen Erhebungsmethoden (relative Masseanteile des Gesamtkörpers in
Prozent)

Braune
(1889)

Dempster
(1955)

Bernstein
(1947)

Zatsiorsky
(1983)

Methode Leichenuntersuchungen Wiegen Radioisotop
Anzahl der Pro-
banden

3 8 76 100

Rumpf 46,1 49,7 52,95 43,46
Oberarm 3,3 2,8 2,65 2,71
Unterarm 2,1 1,6 1,82 1,62
Hand 0,8 0,6 0,7 0,61
Oberschenkel 10,7 9,9 12,2 14,16
Unterschenkel 4,8 4,6 4,65 4,33
Fuß 1,8 1,4 1,46 1,37

Zusammenhang auf zwei Literaturstellen. Zunächst führt Gubitz (1978) an, dass die
Berechnung von Körperschwerpunktkoordinaten aufgrund von Körpersegmentmo-
dellen insbesondere bei komplexen Ganzkörperbewegungen durchaus problematisch
ist. Eines von mehreren Problemen, die es bei der Verwendung des Dempster-Modells
zu berücksichtigen gilt, lässt sich nach Kibele (1997) anschaulich am Beispiel der
Rumpfkrümmung skizzieren. Nach dem Dempster-Modell wird der Teilschwerpunkt
für den Rumpf auf der Linie zwischen dem Schulter- und dem Hüftgelenkspunkt an-
genommen. Dabei wird der Rumpf als fester Massekörper aufgefasst. Demnach wird
für eine real vorliegende Rumpfkrümmung der Teilschwerpunkt für den Rumpf bei
Vertikalbewegungen zu niedrig angesiedelt (Kibele & Schwirtz, 1996). Es lässt sich
zeigen, dass die Länge der Verbindungsgeraden zwischen dem Schulter- und dem
Hüftgelenk während der Bodenkontaktphase beim Drop Jump deutlich variieren
kann. Die dabei zugrunde liegende Verformung des Rumpfes aufgrund der Flexi-
bilität der Wirbelsäule wird im Dempster-Modell jedoch nicht berücksichtigt. Die
Verwendung komplexerer Modelle, wie beispielsweise das von Zatsiorsky und Selu-
yanov (1983), ist jedoch mit enormen untersuchungsmethodischen Schwierigkeiten
verbunden. Um eine Bewegungsanalyse mit einem solchen Modell zu realisieren, ist
es notwenig, zunächst eine Vielzahl von Körperpunkten zu erfassen, die die entspre-
chenden untergeordneten Teilsegmente repräsentieren. Dennoch sollten nach Kibele
(1997) Körpersegmentmodelle verwendet werden, welche ein mehrgliedriges Rumpf-
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Tabelle 3.3.: Adjusted parameters for females (F: body mass = 61,9 kg, stature =
173,5 m) and males (M: 73,0 kg, 1,741 m). Segment masses are relative
to body mass; segment CM positions are referenced either to proximal
or cranial endpoints (origin). Both segment CM positions and radii of
gyration (r) are relative to the respective segment lengths. A set of
easy-to-use endpoints is considered in the first part of the table; for
some segments, alternative endpoints are considered in the second part
(UPT, MPT, and LPT are the Upper, Middle, and Lower Parts of
Trunk) aus de Leva (1996))

modell aufweisen, um die entstehenden Fehler aufgrund eines sich verformenden
Rumpfsegmentes durch die Flexibilität der Wirbelsäule zu vermeiden.
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3.1.3. ABKuS - Algorithmus zur Bestimmung von

Körpersegmentkoordinaten bei unscharfen

Sichtbedingungen

Trotz zahlreicher Verfahren die zur kinematischen Bestimmung der Körpersegment-
koordinaten vorliegen, besteht nach wie vor eine starke Abhängigkeit zwischen der
Aufnahmequalität unter Berücksichtigung der Sichtbarkeit der Marker und der Aus-
wertequalität. In internationalen Publikationen werden zunehmend Beiträge ver-
öffentlicht, welche sich mit der markerlosen kinematischen Analyse beschäftigen
(Mündermann, Corazza & Andriacchi, 2006, 2007; Gourgoulis et al., 2008; Corazza,
Gambaretto, Mündermann & Andriacchi, 2010; Ceseracciu et al., 2011). Dabei ist
das vorrangige Ziel dem Erfassungsdefizit, welchem kinematische Analysen im Was-
ser unterliegen, entgegen zu wirken. Die widrigen Sicht- und Aufnahmebedingungen
stellen sich auch für eine markerlose kinematische Analyse der Schwimmbedingungen
als Problem heraus. So erreichte die Arbeitsgruppe um Ceseracciu et al. (2011) bei
der markerlosen kinematische Analyse des Handgelenks eine Root−Mean−Square−
Distance ≤ 56mm im Vergleich mit einer herkömmlichen manuellen Digitalisierung
(SIMI Reality Motion Systems GmbH). Veröffentlichungen im Hinblick auf eine Be-
stimmung der Körpersegmentkoordinaten in der Eintauchphase liegen bislang nicht
vor. Demnach liegt ein klares Forschungsdefizit für die kinematische Erfassung der
Körpersegmentkoordinaten unter widrigen Sicht- bzw. Aufnahmebedingungen. Da
sich die sportbiomechanische Forschung zunehmend auch der Feldforschung zuwen-
det, müssen Verfahren entwickelt werden, die dieses Erfassungsdefizit beheben. Für
die kinematische Analyse des Schwimmstarts offenbart sich ein Erhebungsdefizit
innerhalb des Eintauchvorgangs des Schwimmers. Diese Forschungsdefizite könnten
mit Auswerteproblemen in der Unterwasserphase zu tun haben, wobei Blasenbildung
und mitgerissene Luft einer präzisen Digitalisierung der Körpersegmentkoordinaten
im Wege stehen (Abb.: 3.6).

3.1.3.1. Modellierung des ABKuS-Verfahren

Bei dem zugrunde liegenden Bestimmungsverfahren werden die Segmente wegen der
eingeschränkten Sichtverhältnisse nicht, wie sonst üblich, über deren End- bzw. Ge-
lenkpunkte erfasst, sondern durch eine Regressionstechnik der einfacher zu bestim-
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Abbildung 3.6.: Blasenbildung und mitgerissene Luft in der Eintauchphase des
Schwimmstarts

menden Mittellinien. Für die Erfassung der Mittelinien werden mehrere repräsenta-
tive Punkte auf der vermuteten Mittelachse des zu bestimmenden Körpersegmentes
(Abb.: 3.7) digitalisiert. Dabei ist davon auszugehen, dass mit einer steigenden An-

Abbildung 3.7.: Schematische Erfassung eines gemeinsamen Schnittpunktes über die
vermuteten Mittellinien zweier Körpersegmente

zahl der eingehenden repräsentativen Punkte auch die Abweichung zwischen der
vermuteten Mittellinie und der reellen Segmentachse reduziert werden kann. Die
optimale Anzahl der eingehenden repräsentativen Punkte soll im nächsten Kapi-
tel thematisiert werden. Die vermutete Mittellinie wird somit als Polynom ersten
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Grades erfasst, welche im Sinne der kleinsten Fehlerquadrate am nächsten an den
vorgegebenen Datenpunkten liegt. So wurde für die Bestimmung der Funktionen die
polyfit-Funktionen in Matlab genutzt2. Ein gemeinsamer Gelenkpunkt benachbar-
ter Segmente ergibt sich durch den Schnittpunkt der Mittellinien dieser Segmente.
Betrachtet man dieses Verfahren nun aus theoretischer Sicht, so weist die Bestim-
mung des Gelenkpunktes für folgende Bedingungen Fehler auf. Liegt eine lineare
Regressionsgerade als Polynom ersten Grades nicht auf der Segmentmittellinie, so
entsteht ein Fehler beim Errechnen des Segmentschnittpunkts, da dieser nicht mehr
durch den Schnittpunkt der linearen Regressionsgeraden (Abb.: 3.8) dargestellt wird.
Insofern die vermutete Segmentmittellinie parallel zur Segmentachse liegt, kann für

Abbildung 3.8.: Fehler bei der Erfassung des Schnittpunktes insofern eine Abwei-
chung zwischen der vermuteten Mittellinie und einer Segmentachse
vorliegt

diesen Fall über eine einfache Dreiecksbeziehung der entstandene Fehler berechnet
werden. Für a = Abstand zwischen der vermuteten Segmentmittellinie und der par-
allelen Segmentachse gilt:

y =
a

sin(180− α)

(
wenn: α 6= 90Grad

)
(3.2)

Wird nun der entstandene Fehler (y =Längenfehler) bei verschiedenen Winkeln zwi-
schen den Segmenten in einem festen Abstand a = 1cm zwischen der vermuteten
Segmentmittellinie und der dazu parallelen Segmentachse betrachtet, dann ergeben
sich folgende Abweichung im Bezug zum Winkel (Tab.: 3.4):

2polyfit finds the coefficients of a polynomial that fits a set of data in a least-squares sense.
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Tabelle 3.4.: Fehler in Abhängigkeit vom Winkel zwischen den Segmenten in cm

Winkel in Grad Abweichung in cm
179 57,29
178 28,65
177 19,11
176 14,34
175 11,47
170 5,76
160 2,92
150 2

Der unsystematische Fehler, der durch die subjektive Objektpunktbestimmung ent-
steht und zur Parallelität zwischen Segmentachse und der vermuteten Segment-
mittellinie führen kann, lässt sich allenfalls über Erfahrungswerte des Bearbeiters
minimieren. Darüber hinaus offenbart sich ein weiteres Problem des Verfahrens. Nä-
hert sich der Winkel zwischen zwei vermuteten Segmentmittellinien der 180°-Grenze
und somit der Parallelität an, so führen kleinste Abweichungen von den eigentlichen
Segmentachsen zu erheblichen Fehlern. Liegt eine Gleichheit im Anstieg der beiden
linearen Regressionsgeraden vor, so kann kein Schnittpunkt mehr berechnet wer-
den, da eine Parallelität zwischen den Geraden vorherrscht. Für diesen Fall soll eine
Optimierungsfunktion die entstehenden Fehler begrenzen. Dabei wird von den be-

Abbildung 3.9.: Optimierungsfunktion, Zusammenfassung von Segmenten für den
Fall, dass der Winkel zwischen den benachbarten Segmenten 180
Grad tangiert

troffenen Segmenten kein Schnittpunkt gebildet, sondern die Segmente gehen als ein
Gesamtsegment in die Berechnung des Körperschwerpunktes ein (Abb.: 3.9). Dazu
wird nicht, wie sonst üblich, der Schwerpunkt jedes Einzelsegmentes erfasst, sondern
der Schwerpunkt des Gesamtsegments über die Summe der Segmentschwerpunkte
und der Segmentmassen unter Einfluss der neuen Randbedingungen des Gesamtseg-
mentes errechnet. Dazu müssen die neuen Randbedingungen über die Schnittpunk-
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te zu den angrenzenden Segmenten gegeben sein, was eine Schnittpunktberechnung
aufgrund eines ausreichend großen Winkels zwischen den benachbarten Segmenten
zulässt. Die Optimierungsfunktion berücksichtigt, dass zwei aneinandergrenzende
Segmente den gleichen Anstieg besitzen und somit eine Parallelität in einer kinema-
tischen 2D Analyse vorliegt. Weiterhin kommt die Optimierungsfunktion für kleine
Winkel zum Einsatz, welche zu erheblichen Längenfehlern (siehe Tab.: 3.4 führen
kann. Der Einsatzbereich α − 7 ≥ α ≤ α + 7 der Optimierungsfunktion wurde in
einer Studie (siehe Kap.: 3.1.3.2) vorab ermittelt. Hier der allgemeine Formelsyntax
für die Berechnung eines gemeinsamen Segmentschwerpunktes:

proS1S2 =
(((lS1 + (CMpositionS1

· (−lS1))) ·
MassS1

MassS1
+MassS2

)

(lS1 + lS2)
+ (3.3)

((lS1 + lS2 + (CMpositionS2
· (−lS2))) ·

MassS2

MassS1
+MassS2

))

(lS1 + lS2)

Dazu wird der prozentuale Abstand (proS1S2) des relativen Segmentschwerpunktes
zwischen den Segmentgrenzen errechnet. Berücksichtigung finden die Segmentlän-
gen (lSn), die relativen Segmentpositionen (CMpositionSn

) sowie die Segmentmassen
(MassSn). Anschließend werden die Raumkoordinaten S1S2x und S1S2y des relati-
ven Segmentschwerpunktes aufgrund der eingehenden Segmentgrenzen für eine 2D-
Analyse jeweils xn für die x-Koordinaten sowie yn für die y-Koordinaten berechnet.

S1S2x = x3 + ((1− proS1S2) · (x1 − x3)) (3.4)

S1S2y = y3 + ((1− proS1S2) · (y1 − y3)) (3.5)

Resultierend auf den Raumkoordinaten sämtlicher relativer Segmentschwerpunkte
(Sn) und deren zugehörigen Massenanteile (MassSn) werden die Koordinaten des
Körperschwerpunktes berechnet. Dabei bietet die Optimierungsfunktion für den Fall
der Rumpfsegmentbestimmung per linearer Regression die Möglichkeit, aus folgen-
den Kombinationen aneinandergrenzender Segmente (Hand-Unterarm, Unterarm-
Oberarm, Hand-Unterarm-Oberarm, Rumpf-Oberschenkel, Oberschenkel-Unterschenkel,
Rumpf-Oberschenkel-Unterschenkel) jeweils einen Gesamtsegmentschwerpunkt zu
berechnen. Da für die Berechnung des Körperschwerpunktesmodells die Segment-
grenzen nach de Leva (1996) benutzt werden, sollen die zu bestimmenden Schnitt-
punkte zwischen den Segmenten in Tab.: 3.5 aufgeführt werden. Liegen die zu be-
stimmenden Schnitt- bzw. Endpunkte der Segmente vor, kann über folgende Formel

66



3. Methode

Tabelle 3.5.: Relative Segmentschwerpunkte und deren anatomische Lage aus de Le-
va (1996)

Segment Segmentgrenzen
Head cervicale the superior palpable point of the spine of the se-

venth cervical vertebra and vertex the most cranial point of
the head, when the head is oriented in the Frankfort plane

Trunk mid-hip and mid-shoulder, the points midway between hip
joint centers and shoulder joint centers

Upper arm mid-shoulder and the joint centers of ankle, elbow
Forearm the joint centers of ankle, elbow and wrist finger
Hand wrist finger and (3rd dactylion) the tip of the 3rd digit
Thigh the joint centers of ankle, hip and knee
Shank the joint centers of ankle, knee and the most laleral point on

the lateral malleolus
Foot the most laleral point on the lateral malleolus and posterior

point of the heel

(gegebenenfalls unter Einbezug der Optimierungsfunktion) der Körperschwerpunkt
berechnet werden.

KSPx =
Snx∑
S1x

S1S2x · (
MassS1 +MassS2

100
) + S3x ·

MassS3

100
+ Snx ·

MassSn

100
(3.6)

KSPy =

Sny∑
S1y

S1S2y · (
MassS1 +MassS2

100
) + S3y ·

MassS3

100
+ Sny ·

MassSn

100
(3.7)

Die Güte der Optimierungsfunktion sowie die Frage bis zu welchem Winkel die Opti-
mierungsfunktion die entstehenden Fehler reduzieren kann, soll im nächsten Kapitel
aufgeklärt werden. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Rumpfsegmentes wird
das Rumpfsegment mit (n + 1) eingehenden repräsentativen Punkten behandelt.
Da sich die verschiedenen Modelle zur Bestimmung des Körperschwerpunktes im
Wesentlichen im Körpersegment Rumpf unterscheiden, sollte diesem Segment auch
besondere Bedeutung beigemessen werden. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen
Modellen zur Bestimmung des Segment- und Masseschwerpunktes des Rumpfes.
Im aktuellen Stand der Forschung haben sich jedoch Modelle durchgesetzt, wel-
che die Flexibilität des Rumpfsegmentes berücksichtigen. Daher soll im folgenden
Kapitel die Verwendung verschiedener Bestimmungsverfahren zur Schwerpunktbe-
stimmung des Rumpfes geprüft werden. Im vorliegenden Fall wird für die Bestim-
mung des Rumpfes die Methode der linearen Regression und die spline Regressi-
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Abbildung 3.10.: Bestimmung des Rumpfsegmentes im ABKuS-Verfahren

on gegenübergestellt (Abb.: 3.10). Für den Fall einer Rumpfsegmentbestimmung
per spline Regression bietet die Optimierungsfunktion die Möglichkeit, aus folgen-
den Kombinationen aneinandergrenzender Segmente (Hand-Unterarm, Unterarm-
Oberarm, Hand-Unterarm-Oberarm, Oberschenkel-Unterschenkel) jeweils einen Ge-
samtsegmentschwerpunkt zu berechnen. Für die Berechnung der Fußspitze geht der
Abstand zwischen den Segmentpunkten Fußspitze-Knöchel, die Unterschenkellän-
ge sowie die Fußlänge ein. Beide Maße werden jeweils vor dem Schwimmstart an
Land gemessen und anschließend in das Auswerteverfahren miteinbezogen. Aus dem
Abstand zwischen den Segmentpunkten Fußspitze-Knöchel und der Fußlänge kann
mittels des dazwischen liegenden Winkels die Entfernung des Knöchels vom Boden
berechnet werden. Es wird vereinfachend angenommen, dass der Winkel zwischen
den Segmentpunkten Fußspitze-Knöchel und der Fußlänge als stabil betrachtet wer-
den kann. Mit den Kniekoordinaten als Ausgangspunkt werden unter Berücksichti-
gung der Unterschenkellänge die Koordinaten des Fußknöchels errechnet. So ist in
der Eintauchphase die Fußspitze optisch noch gut erkennbar. Über das Regressions-
verfahren wird dann die Ausrichtung der Fußsohle bestimmt (Abb.: 3.11). Mit Be-
rücksichtigung der Besonderheiten für die Körperendsegmente Hand, Kopf und Fuß
sowie für das Rumpfsegment sind damit sämtliche Segmentkoordinaten ableitbar.
Dabei ist der Segmentpunkt Fingerspitze über den gesamten Verlauf der Eintauch-
phase ausreichend gut erkennbar. Für die Abschätzung der Kopfkoordinaten wird
zunächst der Abstand zwischen Schulterpunkt und dem Kopfmittelpunkt (Mitte des
Ohrs) vor dem Schwimmstart an Land ausgemessen. Die Kopfkoordinaten für die
Eintauchphase ergeben sich dann aus der um den Abstand verlängerten Segment-
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Abbildung 3.11.: Bestimmung des Fußsegmentes im ABKuS-Verfahren

linie durch den Kopfmittelpunkt ausgehend von den Schulterkoordinaten. Da diese
Methode ein komplexes Verfahren darstellt, das von vielen Bedingungen beeinflusst
werden kann, soll im nächsten Kapitel eine ausführliche Verfahrensprüfung mittels
der aufgeführten Prüfprozeduren stattfinden.
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3.1.3.2. Parametrisierung des ABKuS-Verfahren

Für die Parametrisierung des vorliegenden Verfahrens wurde vorab eine Studie
durchgeführt, welche zum einen die Aufgabe hatte, das ABKuS-Verfahren zu op-
timieren und zum anderen um die Güte des Verfahrens zu bestimmen. Vorausset-
zung für einen Vergleich zwischen zwei analytischen Verfahren zur Bestimmung des
Körperschwerpunktes ist die Erhebung der Raumkoordinaten über die Bestimmung
sämtlicher Segmentschwerpunkte. Dabei bestand die Untersuchung aus einem Ver-
gleich der Lage von Raumkoordinaten des Körperschwerpunktes, wobei die Koordi-
naten zum einen mittels einer optimalen halbautomatischen 2D-Bewegungsanalyse
und zum anderen über das ABKuS-Verfahren bestimmt wurden. Durch eine um-
fangreiche Videobearbeitung konnte in beiden Verfahren derselbe Videoclip benutzt
werden, um eine Gegenüberstellung der Referenz und demABKuS-Verfahren durch-
zuführen. Dazu wurde in beiden Verfahren die Berechnung der KSP-Koordinaten
mittels der Bestimmung der Körpersegmentmassen sowie die relativen Körperseg-
mentschwerpunkte nach de Leva (1996) vollzogen. Hierzu wurde zuerst ein Stand-
weitsprung vor einem neutralen Hintergrund mit einer 25Hz-DV-Kamera (demnach
25 Vollbilder bzw. 50 Halbbilder) aufgezeichnet. Der Proband wurde angewiesen,
schwarze, enganliegende Kleidung zu tragen und wurde mit Markern an Bezugs-
punkten nach de Leva (1996) für die Bestimmung des Körperschwerpunktes verse-
hen. Anschließend wurde eine halbautomatische Videoanalyse mit dem Programm
Simi Motion 7.5 nach den Segmentparametern von de Leva (1996) durchgeführt. Der
zu betrachtende Videoauschnitt umfasst im Originalvideo 40 Bilder. Davon ausge-
hend mussten die Marker für die halbautomatische Bewegungsanalyse im ersten Bild
des Videos manuell bestimmt werden. In zwei weiteren Bildern des Videoclips kam es
zu Überdeckungen der Marker und somit wurde eine manuelle Justierung der Mar-
ker erforderlich. Um die Einflüsse durch eine manuelle Objektpunktbestimmung im
Originalclip zu minimieren, wurden ausschließlich die restlichen 37 Bilder der halbau-
tomatischen Objektpunktbestimmung als Referenz herangezogen. Aus dem Duplikat
des Originalclips wurde mittels der Farbkonvertierung im Programm Adobe After Ef-
fects die Markerfarbe an den jeweiligen Umgebungshintergrund angepasst. Um ver-
gleichbare Sichtbedingungen zur Eintauchphase im Schwimmen zu erreichen, wurde
das Video anschließend mit einem monotonen Farbfilter versehen. Dieser monotone
Filter reduziert die Farbvielfalt des Ausgangsvideos auf Grautöne. Danach wurde
ein Duplikat des Originalvideos mit einem Verzerrungsfilter, Modell „Glas“ aus dem
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Abbildung 3.12.: Vergleich gemeinsamer Videoclipbilder von links nach
rechts, Originalclip, monotoner Verzerrungsfilter, monotoner
Weichzeichnungsfilter

Softwarepaket Adobe Photoshop 9 Elements, erstellt. Weiterhin wurde ein zweites
Duplikat des Originalvideos mit einem Weichzeichnungfilter, Modell Bewegungsun-
schärfe ebenfalls aus dem Softwarepaket Adobe Photoshop 9 Elements, gerendert. Es
wurde keine Dateikonvertierung in ein anderes Videoformat durchgeführt, um Ein-
flüsse durch eine veränderte Bilderanordnung im vorhandenen ∗.avi Videoformat
(Anordnungsmethode: Interlaced) auszuschließen. Auf diesem Wege entstanden aus
dem Originalclip zwei Duplikate, zum einen das im folgenden genannte Video mit ei-
nem monotonen Verzerrungsfilter und zum anderen das Video mit einem monotonen
Weichzeichnungsfilter (Abb.: 3.12). Die vorhandenen Duplikate des Originalvideos
wurden nun herangezogen, um die Abweichungen des ABKuS-Verfahrens von ei-
ner herkömmlichen halbautomatischen Objektpunktbestimmung herauszufinden. So
wurde in beiden Verfahren der KSP über die Bestimmung der Körpersegmentmas-
sen sowie die relativen Körpersegmentschwerpunkte nach de Leva (1996) vollzogen.
Die Abweichung der Körperschwerpunktkoordinaten des ABKuS-Verfahrens von
dem als Referenz geltenden Körperschwerpunktes kann auf folgende Weise berech-
net werden:

xAbweichung =
√

(xKSPABKuS
− xKSPREF

)2 + (yKSPABKuS
− yKSPREF

)2 (3.8)

Daraus kann die mittlere Abweichung bestimmt werden:

x̄Abweichung =
1

n

n∑
i=1

xi =
x1 + x2 + ....+ xn

n
(3.9)

Für die Bestimmung der besten Lösung für die Optimierungsfunktion wurde nach
der minimalen Abweichung zwischen dem Referenz-Körperschwerpunkt-Verlauf und
dem ABKuS-Körperschwerpunkt-Verlauf gesucht. Dabei wurden die zwei vorhande-
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nen Duplikate mit jeweils 37 Videobildern von jeweils zwei Untersuchungspersonen
mittels des ABKuS-Verfahrens analysiert. Weiterhin gehen die maximale Anzahl
der eingehenden Punkte in das Regressionverfahren mit jeweils drei Möglichkeiten
(3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte pro Segment) sowie die Modellierung des Rumpf-
segmentes mit zwei Möglichkeiten (1 = linear, 2 = spline) in die Betrachtungen ein.
Es ist davon auszugehen, dass die Genauigkeit der Überprüfung der Optimierungs-
funktion mit der Bandbreite der eingehenden Bedingungen zunimmt. Dabei wurde
von den betroffenen Segmenten kein Schnittpunkt gebildet, sondern die Segmen-
te gehen als ein Gesamtsegment in die Berechnung des Körperschwerpunktes ein.
Es wurde nicht, wie sonst üblich, der Schwerpunkt jedes Einzelsegmentes erfasst,
sondern der Schwerpunkt des Gesamtsegments über die Summe der Segmentschwer-
punkte und der Segmentmassen unter Einfluss der neuen Randbedingungen des
Gesamtsegmentes errechnet. Diese Vorgehensweise ist im vorangegangenen Kapitel
beschrieben worden. Die mit Hilfe der Optimierungsfunktion errechneten Körper-
schwerpunktverläufe wurden für die Bedingungen n = 1◦, 2◦, 3◦, .., 10◦ ermittelt.
Dabei bestimmt sich der zu optimierende Winkelbereich über: α − n ≥ α ≤ α + n,
wenn α = 180◦. Demnach ergibt sich der kleinstmögliche zu optimierende Winkel-
bereich durch 179◦ ≥ α ≤ 181◦ und der größtmögliche zu optimierende Winkel-
bereich für 170◦, 171◦, ..., 180◦ ≥ α ≤ 180◦, 181◦, ....., 190◦. So wurde die Optimie-
rungsfunktion für zehn verschiedene Winkelbereiche überprüft. Wird die Bandbrei-
te bei der Überprüfung betrachtet, so definiert sich der Stichprobenumfang durch
die Anzahl der eingehenden Bedingungen. Es wurde der Mittelwert der Abwei-
chungen für 37 Videobilder und 24 Bedingungen geprüft. Diese 24 Bedingungen
setzten sich aus den Videofiltern (2), den Untersuchungspersonen (2), der Anzahl
der eingehenden Punkte in das Regressionsverfahren (3) und der Modellierung des
Rumpfsegmentes (2) zusammen. Demnach liegen 888 analysierte mittlere Abwei-
chungen pro Optimierungsfunktion vom Referenz-Körperschwerpunkt-Verlauf vor,
welche zehn weitere Kategorien beinhaltet (Tab.: 3.6). Nach Aufbereitung der Er-
gebnisse wird ersichtlich, dass die Optimierungsfunktion für Schnittwinkel zwischen
zwei Segmenten mit α − 7 ≥ α ≤ α + 7 die beste Näherung an den Referenz-
KSP-Verlauf aufzeigt. So wird die geringste mittlere Abweichung für das ABKuS7-
Verfahren durch den Mittelwert sichtbar gemacht. Weiterhin ist erkennbar, dass
für diesen Zustand auch die geringste Standardabweichung und damit die gering-
ste Streuung vorliegt. Aufgrund der fehlenden Normalverteilung der mittleren Ab-
weichungen vom Referenz-Körperschwerpunkt-Verlauf (Abb.: A.5) wurde die Op-
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Tabelle 3.6.: Deskriptive Statistik der mittleren Abweichung vom Referenz-
Körperschwerpunkt-Verlauf durch die Optimierungsfunktion (in m)

timierungsfunktion hinsichtlich des zu bearbeitenden Winkelbereiches durch einen
nichtparametrischen Test überprüft. Dabei konnten mittels des Kruskal-Wallis-Tests
(χ2 = 94, 7; df = 9; p = 0, 00∗∗) hochsignifikante Unterschiede zwischen den zu bear-
beitenden Winkelbereichen der Optimierungsfunktion gefunden werden (Abb.: A.6).
Daher wird im Folgenden das ABKuS-Verfahren um den Syntax der Optimierungs-
funktion ABKuSOptimierungsfunktion zu ABKuS7 ergänzt.

Für die Prüfung des Einflusses der Rumpfmodellierung wurden die mittleren Abwei-
chungen des ABKuS7-Verfahrens im Bezug auf die Modellierung des Rumpfsegmen-
tes als spline bzw. als lineare Funkion verglichen. Dabei wurde die Abweichung für
37 Videobilder in zwölf Bedingungen, zusammengesetzt aus den unterschiedlichen
Videofiltern (2), den unterschiedlichen Untersuchungspersonen (2) und der Anzahl
der eingehenden repräsentativen Punkte (3), zu einer Stichprobe von 444 eingehen-
den Werten pro repräsentativer Gruppe zusammengefasst. Als Grundlage für eine

Tabelle 3.7.: Deskriptive Statistik der mittleren Abweichungen aufgeteilt in die Mo-
dellierungen des Rumpfsegmentes des ABKuS7-Verfahrens

statistische Prüfung wurde ein Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest zur Prüfung
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auf Normalverteilung durchgeführt. Aufgrund der zweiseitigen asymptotischen Si-
gnifikanz von p = 0, 00 (Abb.: A.7), kann davon ausgegangen werden, dass die Daten
nicht normalverteilt sind. Ausgehend von der deskriptiven Statistik wurden daher
zwei nichtparametrische Tests für den Vergleich von zwei unabhängigen Stichpro-
ben verwendet. Im Vergleich der Rumpfmodellierungen erreicht der U-Test nach
Mann und Whitney das Signifikanzniveau (p = 0, 053) knapp. Bei Benutzung des
vergleichbaren Kolmogorov-Smirnov-Tests, unter Berücksichtigung der Berechnung
der maximalen Differenz zwischen den kumulierten Häufigkeiten beider Stichproben,
so zeigt dieser einen signifikanten Unterschied (p = 0, 009∗∗) zwischen den beiden
Modellierungsmodellen auf (Abb.: A.8). Auch wenn die Aussagen der beiden Testver-
fahren die Frage nach den Unterschieden nicht eindeutig beantworten können, soll
im Weiteren die Rumpfmodellierung mittels der spline-Funktion benutzt werden,
weil diese die geringeren Ausreißer (Tab.: 3.7) produziert. Daher wird im Folgen-
den das ABKuS7-Verfahren um den Syntax des Rumpfmodellierungsverfahrens von
ABKuS7 zu ABKuS7.S ergänzt.

Für die Prüfung des Einflusses der Anzahl der eingehenden repräsentativen Punkte
wurden die mittleren Abweichungen des ABKuS7.S-Verfahrens im Bezug auf die An-
zahl der eingehenden repräsentativen Punkte (3, 4, 5 pro Segment) verglichen. Dabei
wurde die mittlere Abweichung für 37 Videobilder aus vier Bedingungen zusammen-
gesetzt und aus den unterschiedlichen Videofiltern (2) und den unterschiedlichen
Untersuchungspersonen (2) zu einer Strichprobe von 148 eingehenden Werten je re-
präsentativer Gruppe zusammengefasst. Aufgrund der zweiseitigen asymptotischen
Signifikanz von p = 0, 02 kann davon ausgegangen werden, dass die Daten nicht nor-
malverteilt sind (Abb.: A.9). Daher wurde für die Prüfung auf den nichtparametri-

Tabelle 3.8.: Deskriptive Statistik über den Einfluss der Anzahl der eingehenden,
repräsentativen Punkte auf die mittlere Abweichung des ABKuS7.S-
Verfahrens

schen Test nach Kruskal-Wallis (Abb.: A.10) und somit einer Verallgemeinerung des
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U-Tests für den Vergleich von mehr als zwei Gruppen zurückgegriffen. Es ist ersicht-
lich, dass sich die Anzahl der eingehenden, repräsentativen Punkte des ABKuS7.S-
Verfahrens zwischen den drei verschiedenen Verfahren statistisch die Signifikanzgren-
ze knapp verfehlt (p = 0, 076). Werden nun die Gruppierungen untereinander be-
trachtet, so wird ersichtlich, dass sich die mittleren Ränge des 3-Punkte-Verfahrens
von dem 4-Punkte-Verfahren abheben (Abb.: A.11). So zeigt der Mann-Whitney
U-Test eine asymptotische Signifikanz von p = 0, 074 auf und verfehlt somit das
Signifikanzniveau knapp, während der Kolmogorov-Smirnov-Test signifikante Unter-
schiede (p = 0, 015∗) zwischen den Verfahren mit drei bzw. vier eingehenden, reprä-
sentativen Punkten nachweisen kann. Mittels des U-Tests nach Mann-Whitney wird
ersichtlich, dass sich das Verfahren mit drei eingehenden, repräsentativen Punkten
des ABKuS7.S-Verfahrens nicht vom 5-Punkte-Verfahren (p = 0, 978) unterscheidet
(Abb.: A.12). In Anbetracht des erheblichen Mehraufwandes für die Analyse des Ver-
fahrens mit fünf Punkten und somit zwei zusätzlichen eingehenden, repräsentativen
Punkten pro Segment im Vergleich zu dem 3-Punkte-Verfahren soll das ABKuS7.S-
Verfahren mit drei eingehenden, repräsentativen Punkten zum Einsatz kommen.
Daher wird im Folgenden das ABKuS7.S-Verfahren um den Syntax der Anzahl der
eingehenden, repräsentativen Punkte ABKuS7.S zu ABKuS7.S.3 ergänzt.
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3.1.3.3. Gütekriterien des ABKuS7.S.3-Verfahrens

Für die Bestimmung der Gütekriterien eines neuen Verfahrens besteht die Voraus-
setzung, dass für einen Vergleich zwischen zwei analytischen Verfahren ein Refe-
renzverfahren vorliegen muss. Für die Überprüfung der Validität des ABKuS7.S.3-
Verfahrens liegen als Referenz die Raumkoordinaten des Körperschwerpunktes ei-
nes Standweitsprungs nach de Leva (1996) einer optimalen halbautomatischen 2D-
Bewegungsanalyse zugrunde. Durch eine umfangreiche Videobearbeitung (Abb.: 3.12)
konnte in beiden Verfahren derselbe Videoclip benutzt werden, um eine Gegenüber-
stellung von der Referenz und dem ABKuS7.S.3-Verfahren durchzuführen. In der
Analyse der Validität gehen die Körperschwerpunktkoordinaten aus demABKuS7.S.3-
Verfahren im Vergleich zum Referenzverfahren unter Berücksichtigung zweier ver-
schiedener Videofilter ein (Abb.: 3.13). Die Validität des ABKuS7.S.3-Verfahrens
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Abbildung 3.13.: Vergleich der Körperschwerpunktsverläufe zwischen der Refe-
renz und dem ABKuS7.S.3-Verfahren unter Berücksichtigung
des Videofiltertyps (monotoner Verzerrungsfilter, monotoner
Weichzeichnungsfilter)

kann über das Paralleltest-Verfahren bestimmt werden. Hierzu gehen die horizon-
talen und vertikalen Koordinaten des Körperschwerpunktverlaufs in einer Korrela-
tionsanalyse ein. Da in den horizontalen und vertikalen Koordinaten der Körper-
schwerpunktverläufe eine Normalverteilung (Abb.: A.13) vorliegt, kann die Korrela-
tionsanalyse mittels des Verfahrens nach Pearson durchgeführt werden. Es ergeben
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sich für die horizontalen Koordinaten des monotonen Verzerrungsfilters und des mo-
notonen Weichzeichnungsfilters jeweils ein Korrelationskoeffizient von rtc = 1, 00,
wobei die Korrelation auf dem Niveau von 0, 01 zweiseitig signifikant ist (Abb.:
A.15). Für die vertikalen Koordinaten des monotonen Verzerrungsfilters kann ein
Koeffizient von rtc = 0, 998 und für den monotonen Weichzeichnungsfilter ein Ko-
effizient von rtc = 0, 997 angegeben werden (Abb.: A.15). Dabei liegt die mittle-
re horizontale Abweichung des ABKuS7.S.3-Verfahrens für den monotonen Verzer-
rungsfilters bei −1, 59cm±0, 62cm und für den monotonen Weichzeichnungsfilter bei
−1, 43cm± 0, 88cm. Die mittlere vertikale Abweichung des ABKuS7.S.3-Verfahrens
beträgt für den monotonen Verzerrungsfilter 0, 11cm ± 1, 04cm und für den mono-
tonen Weichzeichnungsfilter −0, 08cm± 1, 36cm (Abb.: A.14).

Für die Reliabilitätsprüfung wurden die mit zwei verschiedenen Videofiltern konver-
tierten Standweitsprungaufnahmen nach einem Zeitraum von vier Wochen ein weite-
res Mal (Wiederholungstest) mittels des ABKuS7.S.3-Verfahrens analysiert. Anhand
der berechneten Körperschwerpunktkoordinaten zwischen Prä- und Posttest können
durch eine Korrelationanalyse die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse abgeschätzt
werden. Die Videoaufnahmen wurden dazu im Prä- und Posttest von demselben
Untersucher digitalisiert. Um kognitive Behaltenseffekte auszuschließen wurde ein
Zeitraum zwischen Prä- und Posttest von vier Wochen gewählt. Da für die Daten
eine Normalverteilung angenommen werden kann (Abb.: A.13), sollen die Korrela-
tionskoeffizienten nach Pearson bestimmt werden. Es kann für den monotonen Ver-
zerrungsfilter ein Reliabilitätskoeffizient der horizontalen Körperschwerpunktsdaten
von rtt = 1, 00 und für die vertikalen Körperschwerpunktsdaten von rtt = 0, 994

nachgewiesen werden (Abb.: A.16). Für den monotonen Weichzeichnungsfilter lie-
gen für die horizontalen Körperschwerpunktsdaten rtt = 1, 00 und für die vertikalen
Körperschwerpunktsdaten rtt = 0, 999 vergleichbare Reliabilitätswerte vor (Abb.:
A.17). Sämtliche Werte sind auf dem zweiseitigem Niveau von 0, 01 signifikant.

Für die Überprüfung des ABKuS7.S.3-Verfahrens hinsichtlich der Beeinflussung bei
eingeschränkten Sichtverhältnissen wurden zwei verschiedene Videofilter miteinan-
der verglichen. Dabei wird die mittlere Abweichung zwischen den errechneten Kör-
perschwerpunkten des ABKuS7.S.3-Verfahrens vom Referenz-Körperschwerpunkt-
Verlauf betrachtet. Um objektive Voraussetzungen zu schaffen, wurden die Objekt-
punktidentifikationen der beiden Videos von zwei unterschiedlichen Untersuchern
vorgenommen. Da die zweiseitige asymptotische Signifikanz des Normalverteilungs-
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tests die Signifikanzgrenze überschritten hat (Abb.: A.18), wurde mittels des nicht-
parametrischen U-Test nach Mann-Whitney getestet. Der U-Test zeigte ebenfalls
keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Videofiltern (Abb.: A.19). So-
mit kann festgehalten werden, dass das ABKuS7.S.3-Verfahren relativ stabil auf
veränderte Sichtbedingungen reagiert. Es wurden dabei zwei verschiedenartige Fil-
tertypen verwendet. So zeichnet den Weichzeichnungsfilter eine charakteristische
Unschärfe aus, während der Verzerrungsfilter eine Destrukturierung der relevanten
Bildmerkmale verursacht (Abb.: 3.12). Diese Destrukturierung ist vergleichbar mit
der Überdeckung durch die Blasenentstehung beim Eintauchvorgang. Beide Verfah-
ren führen zu geringen mittleren Abweichungen. Dabei können die Abweichungen für
den monotonen Verzerrungsfilter mit Mittel 2, 9cm±1, 5cm und für den monotonen
Weichzeichnungsfilter im Mittel 3, 1cm± 1, 7cm angegeben werden.

Die bei manuellen Videobildanalysen auftretenden Unterschiede, hier speziell durch
eine Differenz der Erfahrungen bzw. des Wissens ausgelöst, könnten einen Einfluss
beim Identifizieren der Objektpunkte ausmachen. Diese wirken sich dann innerhalb
der biomechanischen Bewegungsmerkmale auf den modellbezogenen Körperschwer-
punkt aus. Wilson et al. (1998) verglichen eine ausschließlich manuelle und eine au-
tomatische Objektpunktbestimmung im Rahmen der Markermethode und stellten
fest, dass entgegen ihrer Erwartungshaltung die manuelle Bestimmung signifikant
präzisere Ergebnisse lieferte. Auch wenn in dieser Methode jeweils nur der für die
Bestimmung des relativen Segmentschwerpunkts begrenzende Segmentendpunkt zu
bestimmen war, könnte der Einfluss durch Wissensunterschiede der Untersucher vor-
liegen. Diesbezüglich wurden zwei verschiedene Videosequenzen durch zwei verschie-
dene Untersucher mit dem ABKuS7.S.3-Verfahren bearbeitet. Während der erfahre-
ne Untersucher einen Wissenvorsprung aufgrund einer ausführlichen Einweisung in
die Methode des ABKuS7.S.3-Verfahrens erhalten hat, wurde der andere Untersu-
cher lediglich darauf hingewiesen die Objektpunkte der zu bestimmenden Segmente
auf die vermutete Segmentmittellinie zu setzen. Für die Stichprobe mit 148 manu-
ell erfassten Videobildern liegt keine Normalverteilung vor (Abb.: A.20). Für den
Vergleich auf Unterschiede zwischen den Untersuchern wurde die mittlere Abwei-
chung der durch das ABKuS7.S.3-Verfahren bestimmten Körperschwerpunktdaten
vom Referenz-Körperschwerpunkt-Verlauf herangezogen. Es ist ersichtlich, dass sich
die mittlere Abweichung des erfahrenen Untersuchers hochsignifikant (p = 0, 00∗∗)

von der des unerfahrenen Untersuchers unterscheidet (Abb.: A.21). So liegt die mitt-
lere Abweichung des erfahrenen Untersuchers bei 2, 26cm ± 0, 92cm, während die
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mittlere Abweichung des unerfahrenen Untersuchers 3, 77cm ± 1, 91cm beträgt. Es
ist demzufolge davon auszugehen, dass ein Verständnis für die Rechenroutinen des
ABKuS7.S.3-Verfahrens zu einer geringeren Abweichung führt.
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3.1.3.4. Interpolation fehlender Werte der Segmentpunktverläufe zum
Zeitpunkt des Wassereintritts

Für die Überwasserphase wurde im Zuge der Berechnung der Segment- und Körper-
schwerpunktkoordinaten das Modell von de Leva (1996) verwendet. Auf Grundlage
des ABKuS7.S.3-Verfahrens können nach dem Wassereintritt zweier aneinandergren-
zender Segmente Gelenkpunkte bzw. Endpunkte bestimmt werden. Dazu wurde an-
genommen, dass sich die auf der linken bzw. rechten Körperseite befindlichen, nicht
erfassten Körperpunkte, spiegelsymmetrisch zu der Bewegungsebene der zu iden-
tifizierten Bewegungsebene befanden. Weil im Eintauchvorgang kein Schnittpunkt
zwischen den Segmenten berechnet werden konnte, da diese sich zu diesem Zeit-
punkt noch über Wasser befanden, wurde ein Interpolationsverfahren angewandt.
Die Durchführung des Interpolationsverfahrens fand nach dem Vorliegen der kine-
matischen Daten der Über- und Unterwasserphase statt. Die Anzahl der fehlenden
Werte konnte über die Bestimmung des Eintauchverhaltens der Fingerspitze, welche
jederzeit in der Gesamtbewegung erkennbar ist, repliziert werden. Somit kann der
Zeitfehler bei der Verknüpfung der Daten aus der Flug- und Eintauchphase auf maxi-
mal 0,02s angegeben werden. Die Interpolation der fehlenden Werte wurde durch die
interp2-Funktion3 umgesetzt. Dabei kam die Methode der Bicubic− Interpolation4

zum Einsatz. Auf Grundlage dieser mathematischen Vorgehensweise ist es möglich
auch kinematische Daten während des Wassereintritts (Abb.: 3.14) zu analysieren.

3The function interp2 performs two-dimensional interpolation, an important operation for image
processing and data visualization.

4The value of an interpolated point is a combination of the values of the sixteen closest points. This
method is piecewise bicubic, and produces a much smoother surface than bilinear interpolation
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Abbildung 3.14.: Beispiel für zwei unterschiedliche Bewegungsverläufe beim Was-
sereintritt (abgebildet werden die Segmente Kopf, Rumpf,
Oberschenkel)
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3.1.4. Fehlerbetrachtung bei der Erhebung der

Abfluggeschwindigkeit

In aktuellen Publikationen zum Schwimmstart findet sich eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten zur Erhebung der horizontalen sowie vertikalen Abfluggeschwindigkeiten.
Da der horizontalen Abfluggeschwindigkeit eine Schlüsselrolle in den wichtigsten
Einflussfaktoren der Startleistung zukommt, sollen im Folgenden die wesentlichen
Möglichkeiten zur Erhebung zuerst vorgestellt werden, um daran anknüpfend eine
Fehlerbetrachtung anzuschließen.

• Die Abfluggeschwindigkeit kann über die mittlere horizontale Distanz des Kör-
perschwerpunktes der ersten fünf Bilder in der Flugphase unter Berücksichti-
gung der dementsprechenden Zeitdauer (50Hz = 0, 1s) ermittelt werden.

• Kibele et al. (2007) bestimmt die Abfluggeschwindigkeit über die mittlere
horizontale Distanz des Körperschwerpunktes der ersten drei Bilder in der
Flugphase unter Berücksichtigung der dementsprechenden Zeitdauer (50Hz =

0, 06s).

• Weiterhin kann die Abfluggeschwindigkeit über die horizontale Distanz des
Körperschwerpunktes zwischen dem Verlassen des Blocks und dem Zeitpunkt
des ersten Wasserkontaktes im Bezug zur Flugzeit, bestimmt als Zeitdauer zwi-
schen dem Verlassen des Blocks und dem ersten Wasserkontakt des Schwim-
mers, bestimmt werden (Graumnitz, 2011).

• Im Rahmen von leistungsdiagnostischen Untersuchungen wird oftmals die Ab-
fluggeschwindigkeit über die Erhebung der horizontalen Distanz des Hüftpunk-
tes zwischen dem Verlassen des Blocks und dem Zeitpunkt des ersten Wasser-
kontaktes im Bezug zur Flugzeit, bestimmt als Zeitdauer zwischen dem Ver-
lassen des Blocks und dem ersten Wasserkontakt des Schwimmers, erhoben.

• Anknüpfend an den vorangegangenen Punkt wird ebenso die Abfluggeschwin-
digkeit über die Erhebung der horizontalen Distanz des Hüftpunktes zwischen
dem Verlassen des Blocks und dem Zeitpunkt des Eintauchens des Hüftpunktes
im Bezug auf die dazugehörige Flugzeit, bestimmt als Zeitdauer zwischen dem
Verlassen des Blocks und dem Zeitpunkt des Eintauchens des Hüftpunktes des
Schwimmers, erfasst.
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Um die verschiedenen Methoden auf ihre Genauigkeit zu überprüfen, wurden bei
vier Schwimmstarts von vier verschiedenen Schwimmern sämtliche Erhebungsver-
fahren zur Bestimmung der horizontalen Abfluggeschwindigkeit angewandt. Die Be-
stimmung des Körperschwerpunktes wurde in allen Verfahren gleichermaßen über
das Verfahren nach de Leva (1996) durchgeführt. Als Referenz dient eine parallel
zur standardisierten 50Hz-Aufnahme durchgeführte Hochgeschwindigkeitsaufnahme
mit 600Hz (Typ: Casio Exilim F1). Die abgeleiteten 2D-Koordinaten wurden in der
50Hz Aufnahme mit einem Butterworth Filter der zweiten Ordnung mit einer Cut-off
Frequenz von 6Hz in Matlab 6.5 geglättet. Die Hochgeschwindigkeitsaufnahme wur-
de mit einem Butterworth Filter der vierten Ordnung mit einer Cut-off Frequenz
von 15Hz in Matlab 6.5 geglättet. Für die Bestimmung der Referenzgeschwindig-
keit wurden die ersten 0,06s (36 Bilder) der Flugphase manuell im Programm Simi
Motion Version 8.0 digitalisiert. Dabei geht der Mittelwert der horizontalen Abflug-
geschwindigkeit als Kriterium ein. In der Tabelle 3.9 werden die absoluten Fehler als
Abweichung vom Kriterium der Hochgeschwindigkeitsaufnahme dargestellt. Dabei

Tabelle 3.9.: Fehlerbetrachtung unterschiedlicher Erhebungsmethoden der
Abfluggeschwindigkeit
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ist ersichtlich, dass sämtliche kinematischen Verfahren zu ähnlichen mittleren Feh-
lern führen. Die Standardabweichungen demgegenüber variieren dagegen stark. Dies
führt zu erheblichen Unterschieden im Variationskoeffizienten zwischen den verschie-
denen Verfahren. Insofern tatsächlich bei einer Erhebung Fehler in Kauf genommen
werden, sollten diese zumindest stabil ausfallen. Aufgrund dieser Vorgabe schließen
sich Bestimmungsverfahren zur horizontalen Abfluggeschwindigkeit, welche die über
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eine horizontale Geschwindigkeit der Hüfte auf den Körperschwerpunkt schließen,
aus. Ähnliche Variationskoeffizienten liefern die Verfahren in Anlehnung an Kibele
et al. (2007) und Graumnitz (2011). Beide Verfahren greifen auf Körperschwer-
punktkoordinaten für die Bestimmung der horizontalen Abfluggeschwindigkeit zu-
rück. Schlussfolgernd führt eine Zunahme der eingehenden repräsentativen Bilder
mit Körperschwerpunktkoordinaten zu einer Minimierung der Standardabweichung.
Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit das Verfahren zur Bestimmung der Abflug-
geschwindigkeit als mittlere horizontale Distanz des Körperschwerpunktes der ersten
fünf Bilder in der Flugphase unter Berücksichtigung der dementsprechenden Zeit-
dauer verwendet. Zusammenfassend müssen die Erhebungsmethoden für leistungs-
diagnostische Untersuchungen kritisch hinterfragt werden, denn um Aussagen über
Veränderungen relevanter Kennwerte geben zu können, sollte der messtechnische
bedingte Erhebungsfehler kleiner ausfallen als die Veränderung des zu erfassenden
Parameters. Dies muss zumindest für die Gruppe von Spitzenathleten aufgrund der
vorliegenden Ergebnisse der Erfassungsverfahren nach Graumnitz (2011) angezwei-
felt werden und bedarf einer weiteren Überprüfung.
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3.2. Dynamometrie

Die Aufzeichnung der Bodenreaktionskräfte erfolgte über den Mobilen Messstart-
block der Universität Kassel (Kibele, 2004), der in die Bodenverankerung eines nor-
malen Startblocks eingelassen sowie mit speziellen Sicherungszwingen direkt am
Beckenrand befestigt wurde (Abb.: 3.15).

Abbildung 3.15.: Mobiler Messstartblock

3.2.1. Aufbau des Messstartblocks

Der Abstand zwischen der äußeren Abmessung des Messstartblocks und dem seit-
lichen Beckenrand betrug 6,0m. Die Höhe des Messstartblocks (Oberfläche: 0,5m x
0,5m) betrug gegenüber der Bodenfläche an der vorderen Kante 0,65m und an der
hinteren 0,70m. Die vier für die Kraftanalyse verwendeten DMS-Sensoren in Sonder-
bauform (Typ: ALTHEN 2-Achsen-DMS 2kN F307-Z3065 mit Low-Pass Filter von
50Hz) waren in einer Ebene (Breite x Tiefe: 0,37m x 0,41m) parallel zur Bodenauf-
lagefläche und in einer Höhe von 0,51m im Gerüst des Messstartblocks angebracht.
Es handelte sich um zweiachsiale Kraftaufnehmer mit einer Nennlast von +/-2kN
in Fhorizontal- und Fvertikal-Richtung. Dabei beträgt die maximale Gebrauchskraft
150% der Nennlast. Da DMS-Sensoren einem Kriechen unterliegen, wurde in den
Prüf- und Kalibrierungsroutinen das Kriechen erfasst und kann auf +/-0,1% nach
20 Minuten angegeben werden. Die Empfindlichkeit der Messsensoren beträgt ca.
1,5 mV/V bei einer Versorgungsspannung von 10V DC. Aufgrund des Gebrauchs-
/ Temperaturbereichs von -10/+80°C lassen sich problemlos Messungen innerhalb
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von Schwimmhallen durchführen. Die Signale der vier DMS-Sensoren werden in

Abbildung 3.16.: Frontansicht des DMS Messverstärker

dem 8-Kanal DMS-Messverstärker Typ: SG-8K-WG-12-Z0052 (Abb.: 3.16) weiter-
verarbeitet. Dieser Messverstärker wurde in einer Sonderausführung auf Wunsch
der Universität Kassel angefertigt. Die Versorgungsspannung beträgt 10-18 Volt DC
bei einer DMS-Speisespannung von 10 Volt DC (max. 30mA). Die Leistungsauf-
nahme liegt bei ca. 12 Watt. Es wurde eine galvanische Trennung zwischen Ver-
sorgungsspannung und den Analogausgängen vorgenommen. Weiterhin wurde eine
träge Sicherung mit 1,6 Ampere verbaut. Die Ausführung erfolgte für den Betrieb
mit vier 2-achsialigen Kraftaufnehmern vom Typ F307-Z3065, welche rückseitig über
vier Steckverbinder angeschlossen werden können. Jeder Messkanal kann über die
frontseitigen Potentiometer für Nullpunkt und Spannungsabgleich kalibriert wer-
den. Zur weiteren Auswertung steht je ein Analogausgangssignal von 0-2,5V (max.
1mA) zur Verfügung. Der große Regelbereich der Potentiometer ermöglicht eine be-
liebige Verschiebung des Nullpunktes bei unbelasteten Kraftaufnehmern im Bereich
von 0,5-2,5V. Da die Messkanäle nicht nur in Druckrichtung gekoppelt mit einem
positiven Signal, sondern auch in Zugrichtung und demnach mit einem negativen Si-
gnal belastet werden, liegt die Skalierung des Analogausgangsignals bei -375N=0V,
0N=0,5V, 1500N=2,5V. Der Messbereich der Aufnehmer beträgt dabei +/-2000N.
Die Kalibrierungsroutine für die Kraftaufnehmer lautet daher:

Analogausgang(V ) = Pruefkraft
1500N

· 2V + 0, 5V

Die Signale der Kraftsensoren wurden über einen Analog-Digital Wandler (ADC-
11 mit 12bit) in den Hauptspeicher eines Notebooks eingelesen. Der Analog-Digital

86



3. Methode

Wandler verfügt über 11 analoge Eingänge und einen digitalen Ausgang mit ei-
ner maximalen Sampling-Rate von 20kS/s. Der Spannungsbereich umfasst 0-2,5V
bei einer Auflösung von 12bit und somit einer Messgenauigkeit von 0,5%. Der Über-
spannungsschutz ist bis +/-30V gegeben. Der optimale Gebrauchstemperaturbereich
wird mit 20-30°C angegeben, wobei Messungen zwischen 0-70°C und einer Luftfeuch-
tigkeit von 20-90 % möglich sind. Für die Auswertung der eingehenden Signale wurde
eine spezielle Auswertesoftware mit dem Namen „Schwimmlogger“ der Firma Holder,
Petersberg entwickelt. Diese Software dient der Aufzeichnung und zur Auswertung
der Messsignale. Für die Eichung in vertikaler Richtung wurde der Mobile Mess-
Startblock auf der Absprungplatte mittig, vorne und hinten in fünf Stufen von 10
bis 50kg (mit vorgeeichten 10kg-Scheiben) belastet und in gleicher Weise wieder ent-
lastet. Im Anschluss daran erfolgte die Eichung in horizontaler Richtung mit einer
eigens dafür konstruierten Zugvorrichtung. Aus Konstruktionsgründen wurden hier
nur drei Belastungsstufen geprüft. In jeder Belastungsstufe wurde über die Verstär-
kerelektronik ein Messwert für die Sensoren horizontaler sowie vertikaler Richtung
notiert. Resultierend auf den Ergebnissen konnte ein Eichdiagramm angefertigt wer-
den (Abb.: 3.17).
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Abbildung 3.17.: Eichdiagramm für eine zentrale Belastung des Blocks
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3.2.2. Berechnung von Bodenreaktionskräften

Hier werden die allgemeinen Zusammenhänge zwischen den wirkenden Kräften und
Momenten auf die Messplattform und den Ausgangssignalen berücksichtigt.

Fx = Fx1 + Fx2 + Fx3 + Fx4 (3.10)

Fy = Fy1 + Fy2 + Fy3 + Fy4 (3.11)

Fr = (F 2
x + F 2

y )
1
2 (3.12)

Insofern die einzelnen Aufnehmerausgänge ständig parallelgeschaltet sind, können
die Komponenten des resultierenden Momentvektors bezogen auf den Koordina-
tenursprung wie folgt berechnet werden:

Mx = b(−Fy1 + Fy2 + Fy3 − Fy4) (3.13)

My = a(Fy1 + Fy2 − Fy3 − Fy4) (3.14)

Dabei ist a der Abstand der Aufnehmerachsen von der y-Achse (a=0,185m) und b der
Abstand der Aufnehmerachsen von der x-Achse (b=0,205m). Der Kraftangriffspunkt
lässt sich also einfach bestimmen. Es genügt, den Durchstoßpunkt der Wirkungslinie
mit der gegebenen Ebene zu bestimmen. Dabei ist der Wert c=0,055m für den
Abstand der Arbeitsebene zum Koordinatenursprung bekannt.

ay =
(Fx · c) + (My)

Fy

(3.15)

Durch verschiedene Vorversuche bei einzelnen Leistungsschwimmern wurde bislang
deutlich, dass das Messsystem baulich bedingt und wegen der Lokalisierung der
Kraftsensoren unter der Plattformoberfläche bei einer starken Vorspannung zwi-
schen Rumpf und dem Startblock einen Offset bis etwa 5% des Kraftmaximums in
den Kraftsignalen hervorruft. Eine solche Vorspannung wird von vielen Schwimmern
praktiziert und ist durch ein nach hinten oben Ziehen an der Blockkante durch die
Arme begründet, wodurch eine Voraktivierung der Rückenmuskulatur und damit
eine schnellere Rumpfstreckung bewirkt werden soll (Krüger et al., 2003). Da der
Offset auf die erste Phase der Blockaktion begrenzt ist, bleibt die Bestimmung der
Kraftmaxima von diesem Problem unbeeinflusst. Neben der Erhebung der Kraftma-
xima wurde auch der Impuls der horizontalen sowie vertikalen Kraft berechnet. Der
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Zeitpunkt des ersten Kraftanstiegs wurde rechnergestützt durch die Tangente mit
dem Winkel α ≥ 45◦ an der horizontalen Kraftkurve ermittelt und um den Zeit-
faktor von 0,01s bei einer Aufzeichnungsfrequenz von 1000Hz reduziert. Das Ende
der Kraftkurve wurde durch den ersten Nulldurchgang der horizontalen Kraftkurve,
addiert um den Zeitfaktor von 0,01s, benutzt. Da die Berechnung der Parameter
der Kraftkurven in der Software Matlab 6.5 durchgeführt wurden, erfolgt hier der
Hinweis auf den Quellcode zur Berechnung des Kraftanstieges.

Listing 3.1: Berechnung des Zeitpunktes des Kraftanstieges
1 n=length(Fx);
2 for i=1:n−10
3

4 if (Fx(i+10,1)−Fx(i,1))>=2
5 if (Fx(i,1)−Fx(i−2,1))>=2
6

7 Kraftanstieg=i−10;
8

9 end;
10 end;

3.2.3. Integrationsverfahren zur Bestimmung des

Kraftstoßes

Ausgehend vom Zeitpunkt des Kraftanstiegs und dem ermittelten Ende der Kraft-
kurve kann der Kraftstoß errechnet werden. Der Kraftstoß bzw. die Impulsberech-
nung kann über mehrere mathematische Intergrationsverfahren bestimmt werden,
wobei allein die Güte der Genauigkeit über die Auswahl des Verfahrens entscheidet.
Dabei stellt die Trapezregel die einfachste Form für die Bestimmung einer Fläche
über die numerische Näherung eines Integrals einer Funktion im Intervall von [a,b]
dar. Dazu wird die Fläche unter der Kurve durch ein Trapez oder bei Stückelung des
Intervalls durch mehrere Trapeze ersetzt. Die Kurve f(x) kann näherungsweise durch
eine Sehne zwischen den Funktionswerten an den Stellen a und b ersetzt werden. Dies
führt zur Sehnentrapezformel. Eine andere Möglichkeit stellt die Bestimmung der
Tangente an f(x) im Intervall von [a,b] dar, sodass dann die Tangententrapezformel
erhalten wird. Um das Integral noch besser annähern zu können, wird das Intervall
[a,b] in n nebeneinanderliegende gleich große Teilintervalle der Länge h unterteilt. In
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jedem Teilintervall wird die Sehnentrapezformel für die einzelnen Teilflächen ange-
wendet und anschließend werden die entstandenen Näherungen addiert. Die Kurve
f(x) wird durch die Verbindungsgerade zwischen den Punkten (a, f(a)) und (b, f(b)),
also durch die Sehne, ersetzt, sodass ein Trapez entsteht. Die Quadraturformel der
Sehnentrapezformel lautet:

Q(f) =
b− a

2
(f(a) + f(b)) (3.16)

mit der Fehlerabschätzung (Delvos & Reinhardt, 2005):

| E(f) |≤ 1

12
(b− a)3 maxx∈[a,b] |f ′′(x)|

Bei Verwendung der Tangententrapezformel, wird die Tangente an die Kurve f(x) im
Punkt c in der Mitte des Intervalls [a, b] angelegt und es wird wiederum ein Trapez
erhalten:

Q(f) = (b− a)f(c)
(
für c =

a+ b

2

)
(3.17)

mit der Fehlerabschätzung (Delvos & Reinhardt, 2005):

| E(f) |≤ 1

24
(b− a)3 maxx∈[a,b] |f ′′(x)|
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Dazu sieht die Umsetzung in den Matlabsyntax folgendermaßen aus:

Listing 3.2: Integration mittels der Trapezregel in Matlab
1 format long ;
2 f1=Fx; % definiert den zu betrachtenden Abschnitt der Kraftkurve
3 N=length(Fx);
4 P1=polyfit(1:N,f1,6) ; % anfitten der Kraftkurve über ein Polynom 6. Grades
5

6 a = 0 ;
7 b = N ; % Integrationsgrenzen
8

9 n = 1000 ; % Anzahl der Abschnitte
10 h = (b−a) / n ; % Breite eines Abschnitts
11 nS = n + 1 ; % Anzahl der Stützstellen
12 xS = a : h : b ; % Koordinaten der Stützpunkte
13 yS = polyval(P1,xS); % Funktionswerte an den Stützstellen
14

15 % Trapezregel:
16 Trapez = ((yS(1)+yS(nS))/2 + sum (yS(2:n)))∗h/1000 ;

Wird die Funktion f(x) mittels eines quadratischen Polynoms in den Punkten a, b,
c (c liegt in der Mitte von [a, b]) interpoliert, so entsteht die Simpsonsche Formel.

Q(f) =
b− a

6
(f(a) + 4f(c) + f(b))

(
für c =

a+ b

2

)
(3.18)

mit der Fehlerabschätzung (Delvos & Reinhardt, 2005):

| E(f) |≤ 1

2880
(b− a)5 maxx∈[a,b] |f (4)(x)|
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Dazu sieht die Umsetzung in den Matlabsyntax folgendermaßen aus:

Listing 3.3: Integration mittels der Simpsonregel in Matlab
1 format long ;
2 f1=Fx; % definiert den zu betrachtenden Abschnitt der Kraftkurve
3 N=length(Fx);
4 P1=polyfit(1:N,f1,6) ; % anfitten der Kraftkurve über ein Polynom 6. Grades
5

6

7 a = 0 ;
8 b = N ; % Integrationsgrenzen
9

10 n = 1000 ; % Anzahl der Abschnitte
11 h = (b−a) / n ; % Breite eines Abschnitts
12 nS = n + 1 ; % Anzahl der Stützstellen
13 xS = a : h : b ; % Koordinaten der Stützpunkte
14 yS = polyval(P1,xS); % Funktionswerte an den Stützstellen
15

16 % Simpsonsche Regel:
17 I = (yS(1)+yS(nS)) ; % Erster und letzer Wert der Formel
18 faktor = 4 ;
19 for i = 2:n
20 I = I + yS(i)∗faktor ;
21 if (faktor == 4) faktor = 2 ;
22 else faktor = 4 ;
23 end ;
24 end
25 Simpson = I∗h/3/1000;

Die interpolatorischen Quadraturformeln haben die besondere Eigenschaft, dass sie
für n + 1 gegebene Stützstellen x0, ..., xn für Polynome n-ten Grades exakt sind. Die
Funktion sei eine reelle, stückweise stetige, positive Gewichtsfunktion auf (a, b) mit
a, b ∈ R ∪ (−∞,∞) und die Integrale:∫ b

a

xj%(x)dx ( für j = 0, 1, 2...
)

existieren und seien absolut konvergent. Außerdem existiere das Integral

J(f) =

∫ b

a

f(x)%(x)dx
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Eine Gaußformel:

Q(f) = (b− a)
n∑

k=0

αkf(xk) (3.19)

mit x0, ....., xn ∈ (a, b) und α0, ...., αn ∈ R heißt eine Gaußsche Quadraturformel,
wenn gilt:

∫ b

a

xj%(x)dx = (b− a)
n∑

k=0

αkx
j
k ⇔ E(xj) = 0( für j = 0, ..., 2n+ 1

)
Dazu sieht die Umsetzung in den Matlabsyntax folgendermaßen aus:

Listing 3.4: Integration mittels der Gaussregel in Matlab
1 format long ;
2 f1=Fx; % definiert den zu betrachtenden Abschnitt der Kraftkurve
3 N=length(Fx);
4 P1=polyfit(1:N,f1,6) ; % anfitten der Kraftkurve über ein Polynom 6. Grades
5

6 a = 0 ;
7 b = N ; % Integrationsgrenzen
8

9 n = 1000 ; % Anzahl der Abschnitte
10 h = (b−a) / n ; % Breite eines Abschnitts
11 nS = n + 1 ; % Anzahl der Stützstellen
12 xS = a : h : b ; % Koordinaten der Stützpunkte
13 yS = polyval(P1,xS); % Funktionswerte an den Stützstellen
14

15 % Gaussformel:
16 xS = a+h/2 : h : b−h/2 ; % Koordinaten der Stützpunkte
17 yS = polyval(P1,xS); % Funktionswerte an den Stützstellen
18 Gauss = sum (yS(1:n))∗h/1000 ;
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3.3. Empirische Untersuchung

In der durchgeführten Studie konnte eine überdurchschnittlich große Anzahl an Spit-
zenschwimmerinnen und Spitzenschwimmern im Vergleich zu bislang veröffentlich-
ten Untersuchungen zusammengetragen werden. Für die Datenerhebung standen
19 Nachwuchsschwimmerinnen und Nachwuchsschwimmer aus der Juniorennatio-
nalmannschaft und 27 Schwimmerinnen und Schwimmer dem A und B Kader der
Nationalmannschaft sowie des Landeskaders zur Verfügung. Mit diesen Spitzenath-
letinnen und -athleten wurde eine umfangreiche Datenerhebung und Datenanalyse
des Startabschnitts im Schwimmen durchgeführt.

3.3.1. Personenstichprobe

In die Stichprobe wurden 18 Schwimmerinnen (Alter 18, 17 ± 4, 58 Jahre, Größe
1, 76 ± 0, 05 m, Gewicht 64, 17 ± 5, 61 kg, DSV-Punkte 820, 55 ± 57, 67) und 28
Schwimmer (Alter 21, 32±3, 58 Jahre, Größe 1, 88±0, 05m, Gewicht 80, 88±8, 90 kg,
DSV-Punkte 795, 00±63, 73) einbezogen. Die Stichprobe umfasst 45,7% Grabstarter
und 54,3% Trackstarter. 52% der Trackstarter bevorzugen eine Standposition, bei
der das linke Bein vorne steht, wohingegen 48% des rechte Bein als Absprungbein
an der vorderen Startblockkante vorziehen. Weiterhin präferieren 80,4% der ausge-
wählten Athleten die Schwimmart Freistil und die restlichen 19,6% die Schwimmart
Brust. Die Auswahl der Versuchspersonen erfolgte durch Anfrage bei den Bundes-
leistungszentren (Warendorf, Frankfurt und Heidelberg) und nach eigenem Interesse
der dort Trainierenden. Von einer Ausnahme abgesehen, gaben alle Athleten/-innen
an, im Wettkampf 100m bzw. 200m Strecken zu bevorzugen. Dabei unterteilt sich
die Stichprobe in eine Gruppe aus dem Nachwuchsbereich und eine Gruppe aus dem
Elitebereich.
Die Gruppe aus dem Nachwuchsbereich besteht aus 13 Schwimmerinnen (Alter
15, 69 ± 0, 86 Jahre, Größe 1, 75 ± 0, 06m, Gewicht 62, 62 ± 5, 27kg, DSV-Punkte
803, 69±40, 94) und 5 Schwimmern (Alter 17, 80±0, 45 Jahre, Größe 1, 88±0, 03m,
Gewicht 80, 36 ± 3, 83kg, DSV-Punkte 805, 00 ± 21, 89). 27,8% der Gruppe bevor-
zugen den Grabstart und die restlichen 72,8% den Trackstart. Aus der Gruppe der
Trackstarter favorisieren 61,53% eine Fußstellung mit dem linken Bein an der vorde-
ren Startblockkante. Insgesamt führten 94,4% die Schwimmart Freistil und nur eine
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Athletin die Schwimmart Brust im Startabschnitt aus.
Die Gruppe aus dem Elitebereich besteht aus 5 Schwimmerinnen (Alter 24, 60±3, 92

Jahre, Größe 1, 79± 0, 06m, Gewicht 68, 20± 4, 73kg, DSV-Punkte 864, 40± 76, 02)
und 23 Schwimmern (Alter 22, 09 ± 3, 50 Jahre, Größe 1, 87 ± 0, 06m, Gewicht
80, 99±9, 72kg, DSV-Punkte 792, 83±69, 39). 57,1% der Athleten im Elitebereich be-
vorzugten die Starttechnik Grabstart und 42,9% die Starttechnik Trackstart. 42,67%
der Untergruppe der Trackstarter präferieren als vorderes Bein das linke Bein, wo-
hingegen 58,33% das rechte Bein an die vordere Startblockkante setzen. Es absol-
vierten 28,6% Athleten im Elitebereich einen Bruststart und die restlichen 71,4%
einen Freistilstart.
Jede Versuchsperson führte ein individuelles Schwimmprogramm zur Aufwärmung
durch. Anschließend absolvierten die Athleten zwei Startsprünge in der gewohnten
Starttechnik auf dem Messstartblock, um sich an die veränderten Bedingungen zu
gewöhnen. Die Aufzeichnungen von dynamischen und kinematischen Messsignalen
wurden im Rahmen eines Sprinttests über 25m bzw. 50m vorgenommen. Somit sollte
eine Veränderung der Starttechnik vor allem in der Unterwasserphase im Sinne der
Antriebsgestaltung unter Wasser und der Übergangsphase aufgrund eines verzöger-
ten Auftauchzeitpunktes und dem Übergang in die Schwimmbewegung gegenüber
reellen Wettkampfbedingungen vorgebeugt werden. Nach einer Körpergewichtsbe-
stimmung in ruhigem Stand durch den Messstartblock, nahmen die Athleten auf
ein verbales Kommando hin die Starthaltung ein, um daran anschließend auf ein
akustisches Startsignal des Messsystems den Absprung einzuleiten.

3.3.2. Messmethode und Datenerhebung

Die Aufzeichnung der Bodenreaktionskräfte erfolgte über einen Mobilen Messstart-
block (Kapitel: 3.2), der in die Verankerung eines normalen Startblocks eingelassen
sowie mit speziellen Sicherungszwingen direkt am Beckenrand befestigt wurde (Abb.:
3.18). Der Abstand zwischen der äußeren Abmessung des Messstartblocks und dem
seitlichen Beckenrand betrug 6,0m. Die Höhe des Messstartblocks (Oberfläche: 0,5
x 0,5m) betrug gegenüber der Bodenfläche an der vorderen Kante 0,65m und an der
hinteren 0,70m. Neben der Ausgabe der Kurvenverläufe wurden die Kraftmaxima
sowie die auf Basis des Kraftstoßes errechneten Abfluggeschwindigkeiten in hori-
zontaler und vertikaler Richtung ausgegeben. Für die kinematische Datenanalyse

95



3. Methode

Abbildung 3.18.: Mobiler Messstartblock, Stand 2008

wurden zur Erfassung der Blockaktion und des Eintauchens sowie für die Erfas-
sung des Kopfdurchgangs bei 7,5m drei Videokameras eingesetzt. Die Zeit zwischen
Startsignal und dem Kopfdurchgang bei 7,5m wird innerhalb der Leistungsdiagno-
stiken des Deutschen Schwimm-Verbandes als Kriterium der Startleistung angese-
hen. Seit den olympischen Spielen in Peking 2008 wurde aufgrund von Vorteilen in
der Datenerhebung das Kriterium für die Erhebung der Startleistung auf 5m und
15m verschoben. Dabei wurden die Blockaktion und die Flugphase senkrecht zur
Bewegungsebene mit einer 50Hz DV-Kamera Typ Panasonic NV-GS120 EG aufge-
zeichnet. Die Eintauchbewegung wurde mit einer 50Hz DV-Kamera Typ Sony DCR-
TRV900E Pal in einem Unterwassergehäuse aufgezeichnet. Die Zeit bei 7,5m wurde
mit einer dritten 50Hz DV-Kamera Typ Sony VX-1000E ermittelt. Alle Kameras
zeichneten die Videos mit einer Shutter-Öffnungszeit von 1/500s auf. Die Positio-
nen relativ zum Schwimmbecken lagen für die Kamera Panasonic NV-GS120 EG
bei 1m zum seitlichen Beckenrand und 1m zur Stirnseite und für die 7,5m Kamera
bei 2m zum seitlichen Beckenrand und 7,5m zur Stirnseite des Beckens. Die Objek-
tivhöhen wurden für die beiden Kameras bei 1,35m oberhalb der Wasseroberfläche
festgelegt. Zur Kalibrierung der kinematischen Signale wurde eine Bewegungsebe-
ne (paralleler Abstand von 6,0 m zum seitlichen Beckenrand) mit einer Länge und
Höhe von 2x2m ab der vorderen Kante des Mobilen Messstartblocks ausgemessen.
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Abbildung 3.19.: Spezialanfertigung des Unterwassergehäuses für die Kamera Sony
DCR-TRV900E Pal

Für die manuelle Digitalisierung der Überwasserphase wurden die den Kameras
zugewandten End- und Gelenkpunkte der Körpersegmente (Fingerspitze, Handge-
lenk, Ellbogengelenk, Schultergelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk, Ferse und
Fußspitze sowie die Mitte des Ohres) analysiert. Diese Punkte wurden über das
Filmanalysesystem Simi-Motion (Version 8.0) digital abgetastet, deren Koordina-
ten abgespeichert und vor der Berechnung von Körper- und Segmentschwerpunk-
ten sowie Gelenkwinkeln einer Datenfilterung (Butterworth 2. Ordnung mit 10Hz)
unterzogen. Die manuelle Digitalisierung der Unterwasserphase wurde über das be-
schriebene ABKuS7.S.3-Verfahren (Kapitel: 3.1.3) durchgeführt. Die Abschätzung
des Gesamtkörperschwerpunktes und der Teilsegmentschwerpunkte erfolgte dabei
über die Segmentparameter von de Leva (1996).
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3.3.3. Kennwerte

Für die deskriptive Beschreibung der Startleistung wurden folgende Kennwerte her-
angezogen.

Tabelle 3.10.: Übersicht über die erhobenen Winkel

Phase Beschreibung Einheit
Ausgangsposition Winkel zwischen der Vertikalen der Blockvorderkan-

te und dem KSP in der Ausgangsposition
°

Ausgangsposition Kniewinkel des vorderen Beins (Absprungbeins) in
der Ausgangsposition

°

Ausgangs-,
Anschwung- und
Absprungphase

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden
(Regressionsgerade) durch den Körperschwerpunkt-
verlauf in der Blockphase

°

Absprungphase Winkel zwischen der Gerade Hüfte-Fuss zur Horizon-
talen zum Abflugzeitpunkt

°

Absprungphase Winkel zwischen der Gerade KSP-Fuss zur Horizon-
talen zum Abflugzeitpunkt

°

Absprungphase Hüftwinkel zum Abflugzeitpunkt °
Flugphase Winkel zwischen der Horizontalen und einer Gera-

den durch den Körperschwerpunktverlauf der ersten
3 Bilder der Flugphase

°

Eintauchphase Winkel zwischen der Gerade durch Hüfte-Hand zur
Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts der
Hände

°

Eintauchphase Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur
Horizontolen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts der
Hände

°

Eintauchphase Angle of Attack zum Zeitpunkt des Wasserkontakts
der Hände

°

Eintauchphase Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Wasserkontakts °
Eintauchphase Winkel zwischen der Verbindungsgerade vom KSP

zur Fußspitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt
des Eintauchen der Füße

°

Eintauchphase Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße °
Eintauchphase Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des

KSP’s
°

Eintauchphase maximaler Kniewinkel in der Eintauchphase °
Eintauchphase Änderung des Hüftwinkels vom Zeitpunkt des ersten

Wasserkontakts bis zum Eintauchen der Füße
°

98



3. Methode

Tabelle 3.11.: Übersicht über die erhobenen Distanzen und Strecken

Phase Beschreibung Einheit
Ausgangsposition horizontaler Abstand zwischen dem KSP und der

vorderen Blockkante
m

Ausgangsposition vertikaler Abstand zwischen dem KSP und der vor-
deren Blockkante

m

Anschwungphase zurückgelegter horizontaler Weg in der Anschwung-
phase

m

Anschwungphase zurückgelegter vertikaler Weg in der Anschwungpha-
se

m

Absprungphase zurückgelegter horizontaler Weg in der Absprung-
phase

m

Absprungphase horizontaler Abstand zwischen der Wasser und dem
KSP zum Zeitpunkt des Verlassen des Blocks

m

Absprungphase vertikaler Abstand zwischen der Wasser und dem
KSP zum Zeitpunkt des Verlassen des Blocks

m

Flugphase Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem
Beckenrand und dem Eintauchpunkt der Hände ins
Wasser)

m

Flugphase zurückgelegter horizontaler Weg des KSP’s in der
Flugphase

m

Flugphase zurückgelegter vertikaler Weg des KSP’s in der Flug-
phase

m

Flug- und Eintauch-
phase

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem
Beckenrand und dem Eintauchpunkt des KSP’s ins
Wasser)

m

Flug- und Eintauch-
phase

vertikaler Abstand des KSP von der Wasseroberflä-
che zum Zeitpunkt der ersten Wasserberührung

m

Flug- und Eintauch-
phase

vertikaler Abstand des KSP zwischen der erstenWas-
serberührung und dem Verlassen des Blocks in m

m

Eintauchphase vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche
und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der Ein-
tauchphase

m

Eintauchphase zurückgelegter horizontaler Weg des KSP’s in der
Eintauchphase

m

Eintauchphase zurückgelegter vertikaler Weg des KSP’s in der Ein-
tauchphase

m

Eintauchphase mittlere vertikale Anstellfläche berechnet über
den maximalen vertikalen Abstand zwischen zwei
Körpersegment- oder Körperendpunkten im Wasser
bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes

m

Eintauchphase maximale horizontale Entfernung der Eintauchpunk-
te der Körpersegmente (Eintauchloch)

m

Gleitphase zurückgelegter horizontaler Weg in der Gleitphase
bis 7,5m

m

Eintauch- und Gleit-
phase

zurückgelegter horizontaler Weg in der Unterwasser-
phase

m
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Tabelle 3.12.: Übersicht über die erhobenen Zeiten

Phase Beschreibung Einheit
Ausgangs-,
Anschwung- und
Absprungphase

Blockzeit s

Ausgangs- und An-
schwungphase

Reaktionszeit s

Anschwungphase Zeitdauer der Anschwungphase (Zeitdauer vom
Startsignal bis Lösen der Hände)

s

Flugphase Zeitdauer der Flugphase (Lösen der Füße bis zum
Wasserkontakt der Hände)

s

Flug- und Eintauch-
phase

Flugzeit (Verlassen des Blocks bis Eintauchen des
KSP’s)

s

Eintauchphase Zeit vom Zeitpunkt des Eintauchens der Füße bis
zum Erreichen des maximalen Kniewinkels

s

Eintauchphase Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Füße und
dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der Eintauch-
phase

s

Eintauchphase Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Hände
und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der Ein-
tauchphase

s

Eintauchphase Zeitdifferenz von der Wasserberührung der Hände bis
zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes

s

Gleitphase Zeitdifferenz vom tiefsten Punkt der Füße bis zum
Kopfdurchgang bei 7,5m

s

Eintauch- und Gleit-
phase

Zeitdifferenz von 5m bis 7,5m Kopfdurchgang s

Eintauch- und Gleit-
phase

Zeitdauer der Unterwasserphase s

Ausgangsposition,
Anschwung-, Abflug-,
Flug-, Eintauch- und
Gleitphase

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 5m Kopf-
durchgang)

s

Ausgangsposition,
Anschwung-, Abflug-,
Flug-, Eintauch- und
Gleitphase

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 7.5m Kopf-
durchgang)

s

Ausgangsposition,
Anschwung-, Abflug-,
Flug-, Eintauch- und
Gleitphase

Zeitdifferenz von der ersten Wasserberührung der
Hände bis 5m Kopfdurchgang

s

Ausgangsposition,
Anschwung-, Abflug-,
Flug-, Eintauch- und
Gleitphase

Zeitdifferenz von der ersten Wasserberührung der
Hände bis 7,5m Kopfdurchgang

s
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Tabelle 3.13.: Übersicht über die Geschwindigkeiten

Phase Beschreibung Einheit
Blockphase mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Block-

phase
m/s

Blockphase mittlere vertikale Geschwindigkeit in der Blockphase m/s
Anschwungphase mittlere horizontale Geschwindigkeit in der An-

schwungphase
m/s

Anschwungphase mittlere vertikale Geschwindigkeit in der An-
schwungphase

m/s

Absprungphase mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Ab-
sprungphase

m/s

Absprungphase mittlere vertikale Geschwindigkeit in der Absprung-
phase

m/s

Flugphase mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die
ersten 5 Bilder der Flugphase

m/s

Flugphase mittlere vertikale Abfluggeschwindigkeit über die er-
sten 5 Bilder der Flugphase

m/s

Flugphase mittlere resultierende Abfluggeschwindigkeit über
die ersten 5 Bilder der Flugphase

m/s

Flug- und Eintauch-
phase

mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die
gesamte Flugphase (errecht über Weg/Zeit) bis zum
Eintauchen des KSP’s

m/s

Eintauchphase mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP’s in
der Eintauchphase

m/s

Eintauchphase mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP’s in der
Eintauchphase

m/s

Eintauchphase mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vom
Wasserkontakt der Hände bis zur ersten horizonta-
len Rumpfausrichtung

m/s

Eintauch- und Gleit-
phase

mittlere horizontale Geschwindigkeit vom Wasser-
kontakt bis zum Kopfdurchgang bei 5m

m/s

Gleitphase mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Gleit-
phase bis 7,5m

m/s

Eintauch- und Gleit-
phase

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP in der
Unterwasserphase

m/s
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Tabelle 3.14.: Übersicht über die dynamischen Kennwerte

Phase Beschreibung Einheit
Anschwung- und Ab-
sprungphase

relativer Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in
der zeitnormalisierten Kraftkurve

%

Anschwung- und Ab-
sprungphase

relativer Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums
in der zeitnormalisierten Kraftkurve

%

Anschwung- und Ab-
sprungphase

horizontales Kraftmaximum in der Anschwung- und
Absprungphase

N

Anschwung- und Ab-
sprungphase

vertikales Kraftmaximum in der Anschwung- und
Absprungphase

N

Anschwung- und Ab-
sprungphase

normiertes horizontales Kraftmaximum N / (KG
in N)

Anschwung- und Ab-
sprungphase

normiertes vertikales Kraftmaximum N / (KG
in N)

Anschwung- und Ab-
sprungphase

Fläche der horizontalen Kraftkurve in der
Anschwung- und Absprungphase

Ns

Anschwung- und Ab-
sprungphase

Fläche der vertikalen Kraftkurve in der Anschwung-
und Absprungphase

Ns

Anschwung- und Ab-
sprungphase

horizontale Abfluggeschwindigkeit des KSP’s (be-
rechnet über die Integration der Kraftkurve)

m/s

Anschwung- und Ab-
sprungphase

vertikale Abfluggeschwindigkeit des KSP’s (berech-
net über die Integration der Kraftkurve)

m/s

Anschwung- und Ab-
sprungphase

resultierende Abfluggeschwindigkeit des KSP’s (be-
rechnet über die Integration der Kraftkurve)

m/s

Tabelle 3.15.: Übersicht über weitere Kennwerte

Phase Beschreibung Einheit
Flugphase Drehimpuls (gemittelt über die ersten 5 Bilder der

Flugphase)
Nms

Eintauchphase Fläche unter der Kurve der Anstellfläche beim Ein-
tauchvorgang bis zur ersten horizontalen Ausrich-
tung des Rumpfes
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3.3.4. Statistische Verfahren

In diesem Kapitel soll auf die statistischen Verfahren Bezug genommen werden. Im
Kapitel 4.1 wurde eine Unterteilung der Ausgangspositionen des Trackstarts vorge-
nommen. Dabei wurde das Verfahren des Mediansplits auf die kontinuierliche Va-
riable horizontaler Abstand des Körperschwerpunktes von der vorderen Blockkante
in der Ausgangsposition angewandt. Neben der Dichotomisierung am Median mus-
ste eine weitere Differenzierung aus inhaltlichen Gesichtspunkten des Geschlechts
vorgenommen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Körperbaumerkmale (vor al-
lem der Körpergröße) weisen Männer und Frauen Unterschiede in dem horizontalen
Abstand von der vorderen Blockkante aus. Insofern muss in der Unterteilung der
Gruppen des Geschlecht berücksichtigt werden, ansonsten droht eine Ungleichver-
teilung der Subgruppen. Somit findet eine Berücksichtigung der geschlechtsspezifi-
schen Verteilung in den verschiedenen Ausgangspositionen statt und es entstehen
zwei gemischtgeschlechtliche Subgruppen des Trackstarts. Obschon es sich bei der
Unterteilung um eine kontinuierliche Variable handelt, werden an dieser Stelle künst-
liche Untergruppen erzeugt. Aufgrund dieser methodischen Probleme, welche mit
der Unterteilung von Gruppen mittels dem Mediansplit einhergehen (Cohen, 1983;
Hunter & Schmidt, 1990; Royston, Altman & Sauerbrei, 2006; Vargha, Rudas, Dela-
ney & Maxwell, 1996), soll die Gruppe der Trackstarter auch noch ein weiteres Mal
in drei Subgruppen unterteilt werden. So sollten Effekte, welche in den zwei Sub-
gruppen aufgezeigt wurden, in einer Unterteilung in den drei Subgruppen erneut
auftreten. Ausgehend von der geringen Gruppengröße von 25 Trackstartern soll eine
einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt werden. Dazu gehen die Ausgangspositio-
nen als Faktorstufen in die Varianzanalyse ein. Auf eine Differenzierung mittels des
zusätzlichen Faktors Geschlecht im Rahmen einer zweifaktoriellen Varianzanalyse
wurde bewusst verzichtet, da eine statistische Analyse aufgrund zu geringer Grup-
pengrößen in den Subgruppen nicht mehr möglich gewesen wäre. Deshalb wurde
die Eingangs beschriebene Verteilung der Subgruppen unter der Berücksichtigung
der geschlechtsspezifischen Verteilung durchgeführt. Die Varianzanalyse überprüft
dabei den Einfluss der unabhängigen Variable (Ausgangsposition bzw. Starttech-
nik) auf die zu prüfenden abhängigen Variablen (Kennwerte des Startverhaltens).
Grundlage hierfür ist die Prüfung der metrisch skalierten Variablen auf die Normal-
verteilung, welche vorab mittels des Kolmogorov-Smirnov-Test durchgeführt wurde.
Da in varianzanalytischen Testverfahren nicht getestet wird, welche Gruppenmit-
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telwerte sich voneinander unterscheiden, müssen zur Klärung nachfolgende Mittel-
wertsvergleiche herangezogen werden. Dazu wurde ein modifizierter LSD-Test nach
Bonferroni inklusive der alpha-Fehler Adjustierung auf die Irrtumswahrscheinlich-
keit von 5% verwendet, der die Möglichkeit zulässt, bei ungleichen Stichproben-
gruppen zu testen (Tamhane, 1977). Falls die Normalverteilung nicht vorlag, wurde
auf den nichtparametrischen Test nach Kruskal-Wallis zurückgegriffen. Für nichtpa-
rametrische Testverfahren zwischen zwei Gruppen wurde der Mann-Whitney-Test
oder der Kolmogorov-Smirnov-Test angewendet. Auf Basis der bestimmten Start-
techniken und Ausgangspositionen konnte eine vergleichende Analyse der relevanten
dynamischen Kennwerte durchgeführt werden. Schwieriger erscheint demgegenüber
die Analyse von Verlaufskurven. Als Verlaufskurve wird dabei eine zeitlich angeord-
nete Datenreihe eines Kennwertes definiert. Dabei kommt es zu einer Vielzahl von
Messwiederholungen. Oftmals finden sich inadäquate Auswertungen im Sinne von
Gruppenvergleichen der Mittelwerte zu jedem Zeitpunkt, wobei nicht nur die fehlen-
de Berücksichtigung des alpha-Fehlers ein Problem darstellt. Überkreuzen sich zum
Beispiel die Kraftkurven, kann dies zu einem statistischen Interpretationsproblem
führen. So ist eine Varianzanalyse mit Messwertwiederholung zum einen mit dem
Interpretationsproblem überfordert und zum anderen sind im Rahmen der Software
SPSS 20.0 die Anzahl der Messzeitpunkte in den Repeated Anova’s auf 100 begrenzt.
Obschon in der vertiefenden Literatur bei Crowder und Hand (1990) auf Regressi-
onsverfahren mit zufälligen Effekten verwiesen wird, sind diese Verfahren aufgrund
der Tatsache, dass das menschliche Bewegungsverhalten als variabel innerhalb als
auch zwischen Individuen anzusehen ist (Newell & Corcos, 1993), ungeeignet. Die
Unterscheidung von funktionellen und zufälligen Variationen in zeitabhängigen, ko-
ordinativen Mustern (Collins, Chow & Imhoff, 1995) dient dabei als Grundlage ei-
ner statistischen Auswertung. Nach Daffertshofer, Lamoth, Meijer und Beek (2004)
bietet eine Hauptkomponentenanalyse (Principle Components Analysis - PCA) die
Grundlage für solche Anforderungen. Dabei ist das Ziel einer Faktorenanalyse durch
die Zusammenfassung eines Musters von Zusammenhängen zwischen den Merkma-
len einem größeren Datensatz eine geordnete Struktur zu verleihen. Genauer gefasst
liegen die Ziele einer Hauptkomponentenanalyse in der Datenreduktion und in der
Varianzerklärung. Liegt demnach der Fokus auf einer Datenreduktion, so wird im Re-
gelfall die Lösung der Hauptkomponentenanalyse nicht rotiert. Da die Komponenten
bereits linear unabhängig voneinander stehen und orthogonal zueinander ausgerich-
tet sind, sind diese oftmals unkompliziert zu interpretieren. Eine Rotation würde
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dabei die Eigenschaft der bedingten Varianzmaximierung zerstören. Daffertshofer et
al. (2004) weisen zudem darauf hin, dass die Eigenwerte der Faktoren als Merkmals-
träger für vergleichende Untersuchungen herangezogen werden können. Differenzen
durch einen Skalierungseinfluss sind bei der Auswertung von den horizontalen und
vertikalen Kraftkurven aufgrund der Normalisierung anhand des Körpergewichtes
nicht zu befürchten. Auf der Basis der erstellten Faktorenwerte können nun durch
Mittelwertvergleiche Unterschiede im Bewegungsverhalten nachgewiesen werden.
Im Kapitel 4.2 wurde nach unterschiedlichen Strategien in der Kraftentwicklung auf
dem Block gesucht. Für die Bestimmung der Clusterlösungen gehen die horizontalen
und vertikalen, zeitnormalisierten, normierten Kraftwerte ein. Somit kann gewährlei-
stet werden, dass eine Gleichgewichtung der Komponenten des resultierenden Kraft-
vektors vorliegt. Darüber hinaus liegen alle eingehenden Werte in einem metrischen
Format vor und aufgrund der Zeitnormalisierung sind sämtliche Bewegungsantei-
le in der Kraftkurve gleichwertig. Um die Unähnlichkeiten mathematisch zwischen
den Clustern auszudrücken, wurde die Bestimmung der quadrierten euklidschen Di-
stanz angewandt (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2005). Da dieses Verfahren
bislang nicht zur Bestimmung von Bewegungsstrategien in den Kraftverläufen beim
Schwimmstart genutzt wurde, muss die Auswahl des Clusterverfahrens aufgrund der
zu erwartenden bestmöglichen statistischen Eignung gewählt werden. Solange kei-
ne Gründe für ein anderes Clusterverfahren sprechen, sollte mit der Ward-Methode
begonnen werden (Bortz, 2005). Das Ward-Verfahren, auch Error-sum-of-squares
oder Minimum-Varianz-Methode genannt, fasst nacheinander diejenigen Elemente
zusammen, bei deren Fusion die geringste Erhöhung der Streuung zu verzeichnen
ist (Backhaus et al., 2005). Als Maß für die Streuung wird die Fehlerquadratsumme
angesetzt. Als Zielfunktion dieses Verfahrens dient also die Summe der quadrati-
schen Abstände aller Objekte einer Gruppe vom rechnerischen mittleren Objekt der
Gruppe. Dieser Algorithmus tendiert dazu, gleich große Cluster zu bilden. Im Bezug
auf vergleichende Untersuchungen der Clusterlösungen ist es ein enormer Vorteil,
wenn dadurch eine tatsächliche Gruppierung minimaler Cluster verborgen bleiben
kann (Bortz, 2005). Ist davon auszugehen, dass Einzelfalllösungen bzw. stark abwei-
chende Bewegungstechniken durchgeführt werden, muss auf andere Clusterverfahren
zurückgegriffen werden. Auf der Basis der Clusterlösungen können neue Gruppenbe-
schreibungen erstellt werden. Resultierend aus diesen neuen Gruppierungen können
anschließend die dynamischen Kennwerte in t-Tests und einfaktoriellen Anova’s zur
Überprüfung auf Unterschiede zwischen den Kraftverläufen herangezogen werden.
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Im Kapitel 4.3 wurde zum einen nach einflussreichen Einflussfaktoren in der Ein-
tauchphase und zum anderen nach unterschiedlichen Strategien zum Eintauchver-
halten gesucht. Für die Bestimmung der einflussreichen Einflussfaktoren in der Ein-
tauchphase wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit einer rotierten Komponen-
tenmatrix durchgeführt. Dazu wurde die Varimax-Methode verwendet, welche die
Varianzen der Ladungen über die Faktoren maximieren soll (Backhaus et al., 2005).
Dies ist gleichbedeutend mit der Reduktion der Variablen, welche hohe Ladungen
auf einem Faktor aufweisen. Dabei wird die Variablenstruktur einfacher, denn in
komplizierten Ladungsmatrizen ensteht Klarheit, welche mit einer Vereinfachung
einhergeht (Bortz, 2005). Die Achsen bleiben dabei senkrecht aufeinander stehen
im Sinne einer orthogonalen Rotation, die für die Unabhängigkeit der Faktoren
bürgt. Auf die Faktorinterpretation folgend kann der Einfluss dieser Faktoren auf
die Startleistung bestimmt werden. Hier wurde eine multiple Regressionsanalyse
durchgeführt, um mehrere unabhängige Variablen in das Modell aufzunehmen. Da-
bei misst das Bestimmtheitsmaß die Güte der Anpassung der Regressionsfunktion
an die empirischen Daten. Dabei berücksichtigt das korrigierte Bestimmtheitsmaß
den Sachverhalt der Aufnahme von irrelevanten Regressoren mittels der Berück-
sichtigung der Freiheitsgrade (Backhaus et al., 2005). In Bezug auf die multiple
Regressionsanalyse wurde das Verfahren einer schrittweisen Aufnahme der unab-
hängigen Variablen (Faktoren) durchgeführt. Dazu wurde das Signifikanzniveau der
F-Wahrscheinlichkeit als Kriterium für eine Aufnahme oder Ablehnung der partiellen
Korrelationskoeffizienten benutzt. Für die Suche nach unterschiedlichen Strategien
zum Eintauchverhalten wurde eine Clusteranalyse nach der Ward-Methode durch-
geführt. Dabei ist zu beachten, dass für die Eintauchphase im Rahmen dieser Arbeit
eine Vielzahl von Variablen erarbeitet wurde, deren Beziehungen untereinander un-
bekannt sind. Hier tritt für die Umsetzung der Clusteranalyse ein Problem auf,
weil teilweise redundante und korrelierte Merkmale zum Teil das Gleiche messen.
Diese doppelte Berücksichtigung ein und derselben Eigenschaften bzw. Information
führt bei einer Berechnung von Distanzen bei vielen Maßzahlen zu einer Überbeto-
nung derjenigen Ähnlichkeitsaspekte. Diese sind durch stärker korrelierte Variablen
repräsentiert, denn sie vereinigen einen höheren Gewichtsanteil auf sich als andere,
weniger gut repräsentierte Ähnlichkeitsaspekte. Um keine vorzeitige Gewichtung der
korrelierten Variablen in einer Clusteranalyse umzusetzen, sollte eine Faktorenanaly-
se vorweg durchgeführt werden. Auf der Basis der erstellten Faktorenanalyse wurde
dann in der Gesamtstichprobe nach verschiedenen Clusterlösungen gesucht. Um ei-
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ne optimale Zuordnung der Objekte im Datensatz zu den Clustern zu garantieren,
wurde dies anhand einer Clusterzentrenanalyse (K-Means) unter Berücksichtigung
der ausgegebenen Clustermittelpunkte überprüft.
Im Kapitel 4.4 wurden Erklärungsmodelle aufgrund begründeter Vorstellungen über
die Zusammenhänge des Startverhaltens erstellt. Innerhalb der Konstrukte mit Mo-
dellierungscharakter müssen in Modelle auf Basis einfacher Dependenzzusammen-
hänge mit direkt messbaren Variablen und Mehrgleichungssysteme, welche eine si-
multane Prüfung aller Beziehungen einschließen, unterschieden werden (Backhaus et
al., 2005). Ersteres wurde im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt. Da sich die zu be-
trachtenden Modelle ausschließlich auf beobachtete Variablen stützen, liegt hier ein
Regressionsverfahren zugrunde. Bei der Untersuchung von Ursache-Wirkungsbeziehungen
ist das Vorhandensein signifikanter Korrelationen eine notwendige, aber keinesfalls
hinreichende Bedingung für den Nachweis von kausalen Beziehungen. Dabei be-
stimmt die Wirkungsrichtung des Zusammenhangs eine zentrale Rolle. Es wird hier-
bei in Prädiktorvariablen und Kriteriumsvariablen unterschieden. Da in der Regel
die Kriteriumsvariablen nicht vollständig aus den eingehenden Prädiktorvariablen
bestimmt werden können, muss jeweils eine Fehlervariable für jede Kriteriumsva-
riable (Residuen) aufgenommen werden. Für die Beurteilung der Gesamtstruktur
stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl. Da es sich in dieser Arbeit ausschließ-
lich um einfache Dependenzzusammenhänge handelt, soll als wichtigstes Kriterium
die erklärte Varianz der Zielvariable herangezogen werden. Des Weiteren kann für
die Beurteilung des Messmodells der χ2-Wert herangezogen werden. Dieser beruht
auf einem χ2-Anpassungstest (Backhaus, Erichson & Weiber, 2010). Hier wird von
einem gutem Modellfit ausgegangen, wenn der χ2-Wert im Verhältnis zu den Frei-
heitsgraden ≤ 2,5 ist. Dabei ist zu beachten, dass für eine praktische Anwendung
der Stichprobenumfang dem Fünffachen der Anzahl der zu schätzenden Parameter
entsprechen sollte (Backhaus et al., 2010). Aufgrund der Sensibilität gegenüber dem
Stichprobenumfang soll der χ2-Wert angegeben, aber nicht vertiefend interpretiert
werden. Der Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) prüft, ob das Mo-
dell die Realität hinreichend gut approximiert (Backhaus et al., 2010). Nach Browne
und Cudeck (1993) lassen sich die Werte für den RMSEA wie folgt interpretieren:
≤ 0,05 = guter (“close”) Model-Fit, ≤ 0,08 = akzeptabler (“reasonable”) Model-Fit;
≥ 0,10 = inakzeptabler Model-Fit. Im Programm AMOS gibt zudem PCLOSE die
Irrtumswahrscheinlichkeit für die Nullhypothese an, dass der RMSEA ≤ 0,05 ist. Ist
dieser Wert kleiner als die Irrtumswahrscheinlichkeit, kann auf einen guten Modellfit
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geschlossen werden. Für die Prüfung auf Unterschiede zwischen den Modellen wurde
der χ2-Wert unter Berücksichtigung der Freiheitsgrade des “unconstrained” Model
und des “Fully constrained” Model herangezogen. Dabei können die Unterschiede in
den Pfadkoeffizienten über folgende Formel überprüft werden (Gaskin, 2012):

t =
Pathsample1 − Pathsample2[√

(m−1)2

(m+n−2)
∗ S.E.2sample1 + (n−1)2

(m+n−2)
∗ S.E.2sample2

]
∗
[√

1
m

+ 1
n

] (3.20)

Dabei sind (m,n) die Stichprobengrößen der zu vergleichenden Gruppen, Path der
Regressionskoeffizient und S.E. der Standardfehler. Somit ist die Grundlage gege-
ben, nicht nur auf Unterschiede zwischen den Modellen, sondern auch innerhalb der
Modelle auf Unterschiede zu prüfen. Sämtliche statistische Analysen wurden mit der
Software IBM SPSS 20.0 sowie mit IBM AMOS 19.0 durchgeführt.

108



3. Methode

3.3.5. Gütekriterien

Im folgenden Kapitel sollen die benutzten Untersuchungsverfahren einer Überprü-
fung der wissenschaftlichen Gütekriterien unterzogen werden. Bereits im vorange-
gangenen Kapitel wurde eine Objektivitäts-, Reliabilitäts-, und Validitätsprüfung
des ABKuS7.S.3-Verfahrens durchgeführt. Daran anknüpfend kann festgehalten wer-
den, dass eine hohe Durchführungsobjektivität dieser Untersuchung bescheinigt wer-
den kann, da bezüglich der Instruktionen, Rahmenbedingungen und Messinstru-
mente ein Testmanual vorlag, welches die Durchführungsbestimmungen festgelegt
hatte und somit standardisierte Bedingungen definiert wurden. Da diese Untersu-
chung ausschließlich auf die Erhebung von international anerkannten Kennwerten
zurück geführt werden kann und keine Intervention durchgeführt wurde, unterliegt
die Auswerte- und die Interpretationsobjektivität keinen subjektiven Einflüssen.

Die Reproduzierbarkeit adäquater Testergebnisse stellt eines der wichtigsten Kriteri-
en wissenschaftlicher Untersuchungsverfahren dar. Die instrumentelle Konsistenz der
eingesetzten Messgeräte wurde für die dynamografischen Kennwerte bereits in Kapi-
tel 3.1 und für die kinematischen Kennwerte in dem Kapitel 3.2 angegeben. Da mit
dem Startverhalten eine koordinativ anspruchsvolle Bewegung vorliegt, kann davon
ausgegangen werden, dass mit einem steigendem Maß an Können auch das Maß für
die Ausführung steigt. Da es sich innerhalb dieser Untersuchung ausschließlich um
Leistungssportler handelt, kann davon ausgegangen werden, dass eine ausreichende
Merkmalskonstanz gegeben ist. Um abzusichern, dass die erhobenen Kennwerte tat-
sächlich relevante Parameter in der Startphase bei Spitzenschwimmern sind, wurde
die Datenerhebung in einen 25m bzw. 50m Schnelligkeitstest (Sprinttest) eingebun-
den. Dabei ist das primäre Ziel die schnellstmögliche Absolvierung der vorgegebenen
Sprintstrecke. Somit war gewährleistet, dass sich das Startverhalten nicht an dem
Ziel einer bewussten Akzentuierung auf den Start orientierte, was möglicherweise
zu einem veränderten Technikablauf hätte führen können. Ebenfalls kann die Bedin-
gungskonstanz als unproblematisch angesehen werden, da die Testprozeduren jeweils
parallelisiert abliefen und Bedingungsfehler weitestgehend ausgeschlossen werden
konnten. Zur Überprüfung der Testwiederholungsreliabilität wurde das Test-Retest-
Verfahren verwendet. Der zeitliche Abstand zwischen den beiden Messungen betrug
genau 15min, da der Schnelligkeitstest (3 x 50m Serienpause 15min) in dem Ablauf
klar konfiguriert war. Hierzu wurden für jeden erfassten Kennwert die Bestwerte
aller Versuchpersonen mit dem jeweils zweitbesten Wert korreliert. Diese Verfahren
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Tabelle 3.16.: Test-Retest-Reliabilitätskoeffizienten für ausgewählte Parameter des
Startverhaltens (n=10)
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begünstigt hohe Korrelationskoeffizienten, ist aber unersetzlich für Reliabiltätsana-
lysen im Spitzensport, da dementsprechende Bewegungshandlung nicht beliebig oft
zu reproduzieren sind. Nach einer Prüfung auf Normalverteilung wurde der Korrela-
tionstest nach Pearson durchgeführt. Für Gruppenanalysen weisen Hohmann, Krü-
ger, Robert, Wick und Fehr (2007) auf Aktzeptanzgrenzen der Reliabilitätswerte
von (rtt ≥ 0, 70) hin. Dabei sind Reliabilitätskoeffizienten von (rtt ≥ 0, 90) empfeh-
lenswert, da in diesem Rahmen die Messfehler als geringe Abweichungen betrachtet
werden können.

Um die kriterienbezogene Validität (Übereinstimmungsvalidität) abzusichern, wurde
ein Paralleltestverfahren angewendet. So wurde dem Körperschwerpunktmodell von
de Leva (1996) als Vergleichsverfahren das Körperschwerpunktsmodell von Dempster
(1955) gegenübergestellt. Dabei bestimmen beide Verfahren über die gleiche Vorge-
hensweise den Körperschwerpunkt, lediglich in den Segmentparametern finden sich
Unterschiede. Um einen klassischen Nachweis im Sinne eines Paralleltestverfahrens
zu führen, wäre Auswertung der dynamischen Kennwerte notwenig gewesen, um
mittels einer Vektorenanalyse über den Kraftangriffspunkt die Körperschwerpunkt-
koordinaten abzuleiten. Diese Möglichkeit bietet der Mobile Mess-Startblock der
Universität Kassel zum Messzeitpunkt nicht, da wie im Kapitel 3.2.2 ein Offset bis
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5% der Kraftmaximums der Kraftsignale vorlag. Auch für die Berechnung der Dre-
himpulse musste auf die Berechnung mittels eines vergleichbaren Verfahren (Ramey,
1973) aufgrund der baulich bedingten Nachteile des Mobilen Mess-Startblocks ver-
zichtet werden. Um dennoch die Berechnung des Drehimpulses mit Blick auf die
Validität einer Überprüfung zu unterziehen, wurden zum einen die relativen Seg-
mentmassen von Clauser, McConville und W. (1969) und zum anderen die relativen
Segementmassen von Winter (2009) herangezogen. Die Ergebnisse sind in Tabelle
?? einzusehen. Mit Blick auf die kriterienbezogene Validität soll zuerst darauf hin-

Tabelle 3.17.: Paralleltest-Validitätskoeffizienten für ausgewählte Parameter des
Startverhaltens (n=10)
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gewiesen werden, dass sich die Startleistung als Zeit zwischen dem Start bis 5m
oder 7,5m einen äußerst komplexen Bewegungsablauf umfasst. Somit müssen erho-
bene Kennwerte nicht zwangsläufig mit der Startleistung korrelieren und können
dennoch im Bedingungsgefüge der Startleistung eine zentrale Rolle für wichtige Be-
wegungsabschnitte einnehmen. Im Sinne einer Übereinstimmungsvalidität wurde als
repräsentatives Kriterium zum einen die Startleistung als Zeitdauer bis 5m und zum
anderen die Startleistung als Zeitdauer bis 7,5m herangezogen. Die normalverteilten
Daten konnten in einem Korrelationstest nach Pearson verarbeitet werden. Für die
Einschätzung der in Tabelle 3.18 bis Tabelle 3.21 erhobenen Validitätskoeffizienten
geben Meinel und Schnabel (2007) eine anzustrebende Güte von rtc ≥ 0, 60 an.
Für eine Übereinstimmungsvalidität sollten nach Hohmann et al. (2007) rtc ≥ 0, 80

erreicht werden, während für die kriterienbezogene Validität Koeffizienten mit ei-
nem Wert von rtc ≥ 0, 40 als zufriedenstellend betrachtet werden. Die Angaben für
die kriterienbezogene Validität sind unterteilt in die Kriterien Winkel, Distanzen,
Geschwindigkeiten, Zeiten, Flächen, dynamische Kennwerte und den Drehimpuls
(Tab.: 3.21). Grundsätzlich weisen die leistungsdiagnostischen kinematischen und
dynamischen Kennwerte gute bis sehr gute Reliabilitäts- und Validitätswerte auf.
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Tabelle 3.18.: Validitätskoeffizienten der erhobenen Kennwerte des Startverhaltens

Parameter
Startleistung.
(Zeit.bis.5m)

Startleistung.
(Zeit.bis.7,5m)

Winkel:
Winkel'zwischen'der'Vertikalen'der'Blockvorderkante'und'dem'KSP'in'der'

Ausgangsposition'in'Grad
,289 ,074

Kniewinkel'des'vorderen'Beins'in'der'Ausgangsposition'in'Grad 9,318* 9,349*

Winkel'zwischen'der'Horizontalen'und'einer'Geraden'durch'den'

Körperschwerpunktverlauf'in'der'Blockphase'in'Grad
H,014 H,046

Winkel'zwischen'der'Gerade'KSPHFuss'zur'Horizontalen'zum'Abflugzeitpunkt'in'

Grad
H,186 9,356*

Winkel'zwischen'der'Gerade'HüfteHFuss'zur'Horizontalen'zum'Abflugzeitpunkt'in'

Grad
H,077 H,285

Winkel'zwischen'dem'Rumpfsegment'und'der'Horizontalen'zum'Zeitpunkt'des'

Verlassens'des'Blocks'in'Grad
9,309* H,236

Winkeländerung'des'Rumpfsegmentes'vom'Zeitpunkt'des'Verlassen'des'Blocks'bis'

zum'Zeitpunkt'des'Wasserkontaktes'in'Grad
H,227 H,269

Winkel'zwischen'der'Horizontalen'und'einer'Geraden'durch'den'

Körperschwerpunktverlauf'der'ersten'3'Bilder'der'Flugphase'in'Grad
H,218 9,335*

Hüftwinkel'zum'Abflugzeitpunkt'in'Grad H,255 H,057

Winkel'zwischen'der'Gerade'durch'HüfteHHand'zur'Horizontalen'zum'Zeitpunkt'

des'Wasserkontakts'in'Grad
,169 H,154

Winkel'zwischen'der'Gerade'durch'KSPHHand'zur'Horizontolen'zum'Zeitpunkt'des'

Wasserkontakts'in'Grad
,146 H,118

Angle'of'Attack'in'Grad ,143 H,168

Hüftwinkel'zum'Zeitpunkt'des'Wasserkontakts'in'Grad 9,310* H,025

Winkel'zwischen'der'Verbindsgerade'vom'KSP'zur'Fußspitze'und'der'Horizontalen'

zum'Zeitpunkt'des'Eintauchen'der'Füße'in'Grad
,064 ,148

Hüftwinkel'zum'Zeitpunkt'des'Eintauchens'der'Füße'in'Grad ,109 ,122

maximaler'Kniewinkel'in'der'Eintauchphase'in'Grad H,137 H,243

Hüftwinkel'zum'Zeitpunkt'des'Eintauchens'des'KSP's'in'Grad 9,338* H,207

Änderung'des'Hüftwinkels'vom'Zeitpunkt'des'ersten'Wasserkontakts'bis'zum'

Eintauchen'der'Füße'in'Grad
H,146 ,158

**.'Die'Korrelation'ist'auf'dem'Niveau'von'0,01'(2Hseitig)'signifikant.

*.'Die'Korrelation'ist'auf'dem'Niveau'von'0,05'(2Hseitig)'signifikant.

kriterienbezogenen.Validität.
(Übereinstimmungsvalidität)
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Tabelle 3.19.: Validitätskoeffizienten der erhobenen Kennwerte des Startverhaltens

Parameter
Startleistung.
(Zeit.bis.5m)

Startleistung.
(Zeit.bis.7,5m)

Weg,.Distanz:
horizontaler+Abstand+zwischen+dem+KSP+und+der+vorderen+Blockkante+in+der+

Ausgangsposition+in+m ,321* ,131

vertikaler+Abstand+zwischen+dem+KSP+und+der+vorderen+Blockkante+in+der+
Ausgangsposition+in+m

?,250 >,486**

zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Blockphase+in+m >,389** >,310*

zurückgelegter+vertikaler+Weg+in+der+Blockphase+in+m ,000 ?,033
zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Anschwungphase+in+m >,310* ?,231

zurückgelegter+vertikaler+Weg+in+der+Anschwungphase+in+m ?,110 ?,168
zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Absprungphase+in+m ?,200 ?,225

zurückgelegter+vertikaler+Weg+in+der+Absprungphase+in+m ,019 ?,061
horizontaler+Abstand+zwischen+der+Wasser+und+dem+KSP+zum+Zeitpunkt+des+

Verlassen+des+Blocks+in+m
?,245 >,321*

vertikaler+Abstand+zwischen+der+Wasser+und+dem+KSP+zum+Zeitpunkt+des+Verlassen+
des+Blocks+in+m

?,127 ?,282

Flugweite+(horizontaler+Abstand+zwischen+dem+Beckenrand+und+dem+
Eintauchpunkt+der+Hände+ins+Wasser)+in+m >,639** >,667**

Flugweite+(horizontaler+Abstand+zwischen+dem+Beckenrand+und+dem+
Eintauchpunkt+des+KSP's+ins+Wasser)+in+m >,691** >,791**

zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Flugphase+in+m >,481** >,568**

zurückgelegter+vertikaler+Weg+in+der+Flugphase+in+m ?,219 >,466**

vertikaler+Abstand+des+KSP+von+der+Wasseroberfläche+zum+Zeitpunkt+der+ersten+
Wasserberührung+in+m

?,251 >,390**

vertikaler+Abstand+des+KSP+zwischen+der+ersten+Wasserberührung+und+dem+
Verlassen+des+Blocks+in+m

,181 ,203

vertikaler+Abstand+zwischen+der+Wasseroberfläche+und+dem+tiefsten+Punkt+der+
Füße+am+Ende+der+Eintauchphase+in+m

?,117 ,047

vertikaler+Abstand+zwischen+der+Wasseroberfläche+und+dem+KSP+am+Ende+der+
Eintauchphase+in+m

,254 ,376*

zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Eintauchphase+in+m ,044 ,154
zurückgelegter+vertikaler+Weg+in+der+Eintauchphase+in+m ,190 ,389**

mittlere+vertikale+Anstellfläche+bis+zur+ersten+horizontalen+Ausrichtung+des+
Rumpfes+in+m

,081 ?,017

maximale+horizontale+Entfernung+der+Eintauchpunkte+der+Körpersegmente+
(Eintauchloch)+in+m

,064 ,197

zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Gleitphase+bis+7,5m+in+m ,386** ,402**

zurückgelegter+horizontaler+Weg+in+der+Unterwasserphase+in+m ,538** ,677**

**.+Die+Korrelation+ist+auf+dem+Niveau+von+0,01+(2?seitig)+signifikant.

*.+Die+Korrelation+ist+auf+dem+Niveau+von+0,05+(2?seitig)+signifikant.

kriterienbezogenen.Validität.
(Übereinstimmungsvalidität)
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Tabelle 3.20.: Validitätskoeffizienten der erhobenen Kennwerte des Startverhaltens

Parameter
Startleistung.
(Zeit.bis.5m)

Startleistung.
(Zeit.bis.7,5m)

Geschwindigkeit:
mittlere'resultierende'Geschwindigkeit'in'der'Blockphase'in'm/s =,475** =,381**

mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'in'der'Blockphase'in'm/s =,470** =,381**

mittlere'vertikale'Geschwindigkeit'in'der'Blockphase'in'm/s 9,025 9,135
mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'des'KSP's'in'der'Anschwungphase'in'm/s =,349* 9,280

mittlere'vertikale'Geschwindigkeit'des'KSP's'in'der'Anschwungphase'in'm/s 9,100 9,165
mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'des'KSP's'in'der'Absprungphase'in'm/s =,582** =,323*

mittlere'vertikale'Geschwindigkeit'des'KSP's'in'der'Absprungphase'in'm/s ,112 9,004
mittlere'horizontale'Abfluggeschwindigkeit'über'die'ersten'5'Bilder'der'Flugphase'

in'm/s =,667** =,575**

mittlere'vertikale'Abfluggeschwindigkeit'über'die'ersten'5'Bilder'der'Flugphase'in'
m/s =,303* =,567**

mittlere'resultierende'Abfluggeschwindigkeit'über'die'ersten'5'Bilder'der'
Flugphase'in'm/s =,531** =,347*

mittlere'horizontale'Abfluggeschwindigkeit'über'die'gesamte'Flugphase'errechnet'
über'Weg/Zeit'bis'zum'Eintauchen'des'KSP's'in'm/s =,826** =,779**

mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'des'KSP's'in'der'Eintauchphase'in'm/s =,658** =,671**

mittlere'vertikale'Geschwindigkeit'des'KSP's'in'der'Eintauchphase'in'm/s ,397** ,594**

mittlere'horizontale'Eintauchgeschwindigkeit'vom'Wasserkontakt'bis'zur'ersten'
horizontalen'Rumpfausrichtung'in'm/s =,494** =,408**

mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'vom'Wasserkontakt'bis'zum'Kopfdurchgang'
bei'5m'in'm/s =,791** =,720**

mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'in'der'Gleitphase'bis'7,5m'in'm/s 9,045 =,447**

mittlere'horizontale'Geschwindigkeit'des'KSP'in'der'Unterwasserphase'in'm/s =,518** =,891**

**.'Die'Korrelation'ist'auf'dem'Niveau'von'0,01'(29seitig)'signifikant.
*.'Die'Korrelation'ist'auf'dem'Niveau'von'0,05'(29seitig)'signifikant.

kriterienbezogenen.Validität.
(Übereinstimmungsvalidität)
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Tabelle 3.21.: Validitätskoeffizienten der erhobenen Kennwerte des Startverhaltens

Parameter
Startleistung.
(Zeit.bis.5m)

Startleistung.
(Zeit.bis.7,5m)

Zeit:
Reaktionszeit+in+s ,338* ,069

Blockzeit+in+s ,202 ,048

Zeitdauer+der+Anschwungphase+(Startsignal+bis+Lösen+der+Hände)+in+s ,042 ,056

Zeitdauer+der+Absprungphase+(Lösen+der+Hände+bis+zum+Verlassen+des+Blocks)+in+s ,291* ,104

Zeitdauer+der+Flugphase+(Lösen+der+Füße+bis+zum+Wasserkontakt+der+Hände)+in+s O,248 =,396**

Flugzeit+(Verlassen+des+Blocks+bis+Eintauchen+des+KSP's)+in+s O,173 =,409**

Zeitdifferenz+vom+Zeitpunkt+des+Eintauchens+der+Füße+bis+zum+Erreichen+des+

maximalen+Kniewinkels+in+s

,227 ,516**

Zeitdifferenz+zwischen+dem+Eintauchen+der+Füße+und+dem+tiefsten+Punkt+der+Füße+

am+Ende+der+Eintauchphase+in+s
,427** ,611**

Zeitdifferenz+zwischen+dem+Eintauchen+der+Hände+und+dem+tiefsten+Punkt+der+

Füße+am+Ende+der+Eintauchphase+in+s
,486** ,574**

Zeitdifferenz+von+der+Wasserberührung+bis+zur+ersten+horizontalen+Ausrichtung+

des+Rumpfes+(Eintauchzeit)+in+s

O,084 O,089

Zeitdifferenz+vom+tiefsten+Punkt+der+Beinbewegung+bis+zum+Kopfdurchgang+bei+

7,5m+in+s
,500** ,852**

Zeit+vom+Eintauchen+(erste+Wasserberührung)+bis+5m+Kopfdurchgang+in+s ,873** ,810**

Zeit+vom+Eintauchen+(erste+Wasserberührung)+bis+7,5m+Kopfdurchgang+in+s ,670** ,936**

Zeit+von+5m+bis+7,5m+Kopfdurchgang+in+s ,356* ,840**

Zeitdauer+der+Unterwasserphase+in+s ,642** ,965**

Fläche:
Fläche+unter+der+Kurve+der+Anstellfläche+beim+Eintauchvorgang+bis+zur+ersten+

horizontalen+Ausrichtung+des+Rumpfes

,023 O,038

Drehimpuls:
Drehimpuls+(gemittelt+über+die+ersten+5+Bilder+der+Flugphase)+in+Nms =,421** =,536**

dynamische.Kennwerte:
Zeitpunkt+des+vertikalen+Kraftmaximums+in+der+zeitnormalisierten+Kraftkurve+(in+

%)

O,045 O,138

Zeitpunkt+des+horizontalen+Kraftmaximums+in+der+zeitnormalisierten+Kraftkurve+(in+

%)

,133 ,040

horizontales+Kraftmaximum+in+der+AnschwungO+und+Absprungphase+in+N =,449** =,629**

vertikales+Kraftmaximum+in+der+AnschwungO+und+Absprungphase+in+N =,499** =,704**

normiertes+horizontales+Kraftmaximum O,238 O,257

normiertes+vertikales+Kraftmaximum =,429** =,575**

Fläche+der+horizontalen+Kraftkurve+in+der+AnschwungO+und+Absprungphase+in+Ns =,605** =,798**

Fläche+der+vertikalen+Kraftkurve+in+der+AnschwungO+und+Absprungphase+in+Ns =,326* =,433**

horizontale+Abfluggeschwindigkeit+(Integration+der+Kraftkurve)+in+m/s =,617** =,575**

vertikale+Abfluggeschwindigkeit+(Integration+der+Kraftkurve)+in+m/s =,413** =,578**

resultierende+Abfluggeschwindigkeit+(Integration+der+Kraftkurve)+in+m/s =,488** =,384**

**.+Die+Korrelation+ist+auf+dem+Niveau+von+0,01+(2Oseitig)+signifikant.

*.+Die+Korrelation+ist+auf+dem+Niveau+von+0,05+(2Oseitig)+signifikant.

kriterienbezogenen.Validität.
(Übereinstimmungsvalidität)
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4. Ergebnisse

4.1. Kinematische und dynamische Analyse der

Starttechniken im Schwimmen differenziert

nach Ausgangspositionen

4.1.1. Stichprobenbeschreibung für die Differenzierung nach

Starttechniken und Ausgangspositionen

In Kapitel A.4 sind die Mittelwerte und die Standardabweichungen der kinema-
tischen und dynamischen Kennwerte des Schwimmstarts für die Überprüfung der
globalen Unterschiede zwischen den Gruppen angegeben. Die Gruppenunterschiede
zwischen den Starttechniken wurden über t-Tests geprüft, während weitere Diffe-
renzierungen der Starttechniken nach Ausgangspositionen für eine statistische Prü-
fung eine einfaktorielle Anova sowie die Post-Hoc Einzelvergleiche benötigen. Für
die Überprüfung auf Unterschiede der Mittelwerte der Starttechniken [Grabstart
(männlich=12, weiblich=9) vs. Trackstart (männlich=16, weiblich=9)] wurden zu-
erst die gruppenbeschreibenden Kennwerte analysiert. Es liegen keine Unterschiede
in den Mittelwerten bezüglich der Kennwerte Gewicht (t = 0, 18; df = 44; p = 0, 86),
Größe (t = 0, 53; df = 44; p = 0, 60), Geschlecht (t = 0, 47; df = 44; p = 0, 64),
Alter (t = 1, 28; df = 44; p = 0, 21) und Bestleistung der 1000-Punkte Tabelle
das DSV (2005) im Erhebungsjahr (t = 1, 01; df = 44; p = 0, 28) zwischen den
Gruppen der Stichproben aufgeteilt nach Starttechniken vor (Tab.: A.1). In einer
weiteren Differenzierung des Trackstarts in zwei verschiedene Ausgangspositionen
[Grabstart (männlich=12, weiblich=9), Trackstart mit Belastung auf dem vorde-
ren Bein (männlich=8, weiblich=4) und Trackstart mit Belastung auf dem hinteren
Bein (männlich=8, weiblich=5)] wurde ebenfalls eine Überprüfung der Gruppenzu-
sammensetzungen vorgenommen. Dabei zeigten sich keine Unterschiede im Gewicht
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(F = 0, 23; df = 2; p = 0, 98), in der Größe (F = 0, 14; df = 2; p = 0, 87), im
Geschlecht (F = 0, 14; df = 2; p = 0, 87), im Alter (F = 0, 88; df = 2; p = 0, 42)

und in der Bestleistung der 1000-Punkte Tabelle das DSV (2005) im Erhebungs-
jahr (F = 0, 98; df = 2; p = 0, 38) (Tab.: A.2). Auch in einer zweiten Differenzie-
rung [Grabstart (männlich=12, weiblich=9) vs. Trackstart mit kurzem Beschleu-
nigungsweg (männlich=5, weiblich=3) vs. Trackstart mit mittlerem Beschleuni-
gungsweg (männlich=6, weiblich=3) vs. Trackstart mit langem Beschleunigungs-
weg (männlich=5, weiblich=3)] bestehen keine Unterschiede in den Kennwerten
der Stichprobenzusammensetzung der gruppenbescheibenden Kennwerte Gewicht
(F = 0, 77; df = 3; p = 0, 52), Größe (F = 0, 43; df = 3; p = 0, 73), Geschlecht
(F = 0, 08; df = 3; p = 0, 97), Alter (F = 1, 15; df = 3; p = 0, 34) und Bestleistung
der 1000 Punkte Tabelle das DSV (2005-2008) im Erhebungsjahr (F = 0, 48; df =

3; p = 0, 70). In einer weiteren Differenzierung mittels Post-Hoc-Tests kann nach-
gewiesen werden, dass die Gruppen (Grabstart, Trackstart mit kurzem Beschleu-
nigungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg, Trackstart mit langem
Beschleunigungsweg) unabhängig vom Stichprobenumfang keine Unterschiede in ih-
rer Zusammensetzung aufweisen (Tab.: A.3).
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4. Ergebnisse

4.1.2. Analyse der kinematischen Kennwerte unterteilt nach

Starttechniken und Ausgangspositionen

Werden die Starttechniken (Grabstart vs. Trackstart) in einem Zweigruppende-
sign betrachtet, so liegen keine signifikanten Unterschiede in der Zeitdauer der
Absprungphase (t = 0, 21; df = 44; p = 0, 83) vor. Dem hingegen wird das Si-
gnifikanzniveau in der Reaktionszeit (t = 1, 97; df = 44; p = 0, 06), in der Zeit-
dauer der Anschwungphase (t = 1, 90; df = 44; p = 0, 06) und in der Blockzeit
(t = 1, 76; df = 44; p = 0, 09) nur knapp verpasst. Wird der Trackstart in die
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Abbildung 4.1.: Übersicht über die verschiedenen Zeitabschnitte der Blockphase im
Vergleich der verschiedenen Starttechniken differenziert nach den
Ausgangspositionen

bekannten Ausgangspositionen Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein
und Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein unterteilt, so finden sich Un-
terschiede zwischen den Gruppen (Grabstart, Trackstart mit Belastung auf dem
vorderen Bein, Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein) in der Zeitdauer
der Anschwungphase (F = 7, 70; df = 2; p = 0, 03∗). In einem Mehrfachvergleich der
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Gruppen finden sich nachweisliche Unterschiede in der Blockzeit zwischen dem Grab-
start und dem Trackstart mit Belastung auf dem vorderem Bein (p = 0, 00∗∗) und
der Zeitdauer der Anschwungphase (p = 0, 00∗∗). Die aufgezeigten Ergebnisse kön-
nen auch einer weiteren Unterteilung des Trackstarts in drei Gruppen standhalten.
Auch hierbei liegen signifikante Unterschiede in der Zeitdauer der Anschwungphase
(F = 4, 83; df = 3; p = 0, 01∗∗) und der Blockzeit (F = 3, 17; df = 3; p = 0, 03∗), aber
keine Unterschiede in der Reaktionszeit (F = 1, 90; df = 3; p = 0, 14) zwischen den
Gruppen vor (Abb.: 4.1). Dabei liegen signifikante Gruppenunterschiede zwischen
dem Grabstart und Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg (p = 0, 02∗) in der
Blockzeit vor. Das Signifikanzniveau wird zwischen dem Trackstart mit kurzem Be-
schleunigungsweg und dem Trackstart mit langem Beschleunigungsweg (p = 0, 20)

in der Blockzeit verfehlt. In der Zeitdauer der Anschwungphase liegen Unterschie-
de zwischen dem Grabstart und dem Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg
(p = 0, 00∗∗) vor. Das Signifikanzniveau zwischen den Gruppen Trackstart mit kur-
zem Beschleunigungsweg und dem Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg
(p = 0, 06) und dem Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg und dem Track-
start mit langem Beschleunigungsweg (p = 0, 10) des Kennwertes Zeitdauer der
Anschwungphase wird nicht erreicht. In Bezug auf die angesprochene Hypothese 1
und 1a muss festgehalten werden, dass Unterschiede in der Blockzeit zwischen den
verschiedenen Starttechniken vorliegen. Diese Zeitunterschiede resultieren im We-
sentlichen auf den Ergebnissen der Differenzen der Zeitdauer der Anschwungphase
sowie sind für den Trackstart abhängig von der horizontalen Länge des Beschleuni-
gungsweges.
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4. Ergebnisse

Neben der absolvierten Zeit in der Blockphase sind die realisierten mittleren ho-
rizontalen Geschwindigkeiten in der Blockphase ein wesentliches Kriterium für die
Unterscheidung der Starttechniken. Wird der Grabstart mit dem Trackstart ver-
glichen, so liegen keine signifikanten Unterschiede in der mittleren horizontalen
Geschwindigkeit der Anschwungphase (t = 0, 95; df = 44; p = 0, 35) und in der
mittleren horizontalen Abfluggeschwindigkeit (t = 0, 39; df = 44; p = 0, 70) vor.
Lediglich in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit der Absprungphase (t =
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Abbildung 4.2.: Übersicht über die verschiedenen mittleren horizontalen Geschwin-
digkeiten der Blockphase einbezüglich der mittleren horizontalen
Abfluggeschwindigkeit im Vergleich der verschiedenen Starttechni-
ken differenziert nach den Ausgangspositionen

2, 86; df = 38, 64; p = 0, 01∗∗) gibt es Unterschiede (Abb.: 4.2). In einem Mittel-
wertsvergleich der drei Ausgangspositionen (Grabstart, Trackstart mit Belastung
auf dem vorderen Bein, Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein) liegen
Unterschiede zwischen den Gruppen in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit
der Anschwungphase (F = 7, 42; df = 2; p = 0, 00∗∗) und der mittleren horizontalen
Geschwindigkeit der Absprungphase (F = 5, 41; df = 2; p = 0, 01∗∗) vor. Diese Er-
gebnisse finden sich zum Teil auch in einer weiteren Differenzierung in vier Gruppen.
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Hier sind Unterschiede zwischen den Ausgangspositionen (Grabstart, Trackstart mit
kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg, Track-
start mit langem Beschleunigungsweg) in der mittleren horizontalen Geschwindig-
keit der Absprungphase (F = 4, 22; df = 3; p = 0, 01∗) zu finden, während die
Unterschiede in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit der Anschwungphase
(F = 2, 57; df = 3; p = 0, 07) und der mittleren horizontalen Abfluggeschwindigkeit
(F = 0, 94; df = 3; p = 0, 43) nicht signifikant ausfallen. Dabei liegen Unterschiede in
einem Viergruppenvergleich in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit der Ab-
sprungphase zwischen den Gruppen dem Grabstart und dem Trackstart mit kurzem
Beschleunigungsweg (p = 0, 04∗) und zwischen dem Grabstart und dem Trackstart
mit mittlerem Beschleunigungsweg (p = 0, 06) vor. Es bleibt festzuhalten, dass die
Hypothese 2 abgelehnt werden muss. Es liegen keine Unterschiede in der mittleren
horizontalen Abfluggeschwindigkeit vor. Ebenso konnte nachgewiesen werden, dass
auch bei differenzierten Ausgangspositionen keine Unterschiede in der mittleren ho-
rizontalen Abfluggeschwindigkeit erzielt werden.
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4. Ergebnisse

Werden die relevanten bewegungsbeschreibenden Winkel in der Anschwung- und
Absprungphase zwischen den Starttechniken Grabstart und Trackstart verglichen,
so finden sich signifikante Unterschiede in dem Winkel zwischen der Horizontalen
und einer Geraden durch den Körperschwerpunktverlauf in der Blockphase (t =

5, 16; df = 44; p = 0, 00∗∗) und demWinkel zwischen der Geraden Körperschwerpunkt-
Fuß zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt (t = 2, 80; df = 44; p = 0, 01∗) (Abb.:
4.3). In einemMittelwertsvergleich zwischen den drei Gruppen Grabstart, Trackstart
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Abbildung 4.3.: Übersicht über relevante, bewegungsbeschreibende Winkel der
Anschwung- und Absprungphase im Vergleich der verschiedenen
Starttechniken differenziert nach den Ausgangspositionen

mit Belastung auf dem vorderen Bein, Trackstart mit Belastung auf dem hinteren
Bein liegen Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der Merkmale Win-
kel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den Körperschwerpunkt-
verlauf in der Blockphase (F = 13, 87; df = 2; p = 0, 00∗∗) und dem Winkel zwi-
schen der Gerade Körperschwerpunkt-Fuß zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt
(F = 4, 12; df = 2; p = 0, 02∗). Der Grabstart und die drei Gruppen des Track-
starts (Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Be-
schleunigungsweg, Trackstart mit langem Beschleunigungsweg) weisen Mittelwerts-
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unterschiede in dem Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch
den Körperschwerpunktverlauf in der Blockphase (F = 9, 81; df = 3; p = 0, 00∗∗),
dem Winkel zwischen der Gerade Körperschwerpunkt-Fuß zur Horizontalen zum
Abflugzeitpunkt (F = 4, 96; df = 3; p = 0, 00∗∗) auf, jedoch finden sich keine
Unterschiede im Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den
Körperschwerpunktverlauf der ersten drei Bilder der Flugphase (F = 0, 07; df =

3; p = 0, 97). Die Post-Hoc Vergleiche nach Bonferroni liefern signifikante Unter-
schiede zwischen dem Grabstart und den verschiedenen Ausgangspositionen des
Trackstarts [Grabstart vs.Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg (p = 0, 00∗∗),
Grabstart vs.Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg (p = 0, 02∗), Grabstart
vs.Trackstart mit langem Beschleunigungsweg (p = 0, 00∗∗)] im Winkel zwischen
der Horizontalen und einer Geraden durch den Körperschwerpunktverlauf in der
Blockphase. Weiterhin liegen Differenzen zwischen den Mittelwerten im Winkel zwi-
schen der Geraden Körperschwerpunkt-Fuß zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt
hinsichtlich der Gruppen Grabstart und Trackstart mit kurzem Beschleunigungs-
weg (p = 0, 00∗∗) vor. Es gibt allerdings keine Unterschiede im Winkel zwischen der
Horizontalen und einer Geraden durch den Körperschwerpunktverlauf der ersten
drei Bilder der Flugphase. Dementsprechend muss die Hypothese 3a angenommen
werden, während die Hypothesen 3b und 3c abgelehnt werden müssen.
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4. Ergebnisse

Bezüglich des Eintauchverhaltens unterscheiden sich die Starttechniken Grabstart
und Trackstart im Winkel zwischen der Verbindungsgeraden vom Körperschwer-
punkt zur Fußspitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchen der Füße
(t = 3, 44; df = 44; p = 0, 00∗∗) (Abb.: 4.4). Unter Einbezug einer differenzierten
Betrachtung der Ausgangspositionen (Grabstart, Trackstart mit Belastung auf dem
vorderen Bein, Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein) finden sich Unter-
schiede in den Mittelwerten des Kennwertes Winkel zwischen der Verbindungsgerade
vom Körperschwerpunkt zur Fußspitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt des Ein-
tauchens der Füße (F = 7, 12; df = 2; p = 0, 00∗∗). Die Ergebnisse in den Unterschie-
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Abbildung 4.4.: Übersicht über relevante, bewegungsbeschreibende Winkel der Ein-
tauchphase im Vergleich der verschiedenen Starttechniken differen-
ziert nach den Ausgangspositionen

den der Mittelwerte bleiben auch in der Unterteilung in vier Gruppen (Grabstart,
Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleuni-
gungsweg, Trackstart mit langem Beschleunigungsweg) des Kennwertes Winkel zwi-
schen der Verbindungsgerade vom Körperschwerpunkt zur Fußspitze und der Hori-
zontalen zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße (F = 4, 72; df = 3; p = 0, 01∗)

erhalten (Abb.: 4.4). In dieser Gruppenkonstellation finden sich Unterschiede im
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Winkel zwischen der Verbindungsgerade vom Körperschwerpunkt zur Fußspitze und
der Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße zwischen dem Grab- und
dem Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg (p = 0, 02∗) und dem Grab- und
dem Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg (p = 0, 04∗). Es liegen darüber
hinaus keine Unterschiede im Eintauchwinkel, bestimmt als Winkel zwischen der Ge-
raden durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts oder
als Winkel zwischen der Geraden durch KSP-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt
des Wasserkontakts, zwischen den verschiedenen Starttechniken differenziert nach
Ausgangspositionen vor. Demnach muss die Hypothese 4c angenommen werden und
Hypothese 4a und 4b verworfen werden.
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Das Signifikanzniveau wird im Vergleich der Starttechniken mit Blick auf den Kenn-
wert Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des Körperschwerpunktes (t =

1, 85; df = 44; p = 0, 07) knapp verfehlt (Abb.: 4.5). Unter Einbezug einer differen-
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Abbildung 4.5.: Übersicht über relevante, bewegungsbeschreibende Hüftwinkel der
Eintauchphase im Vergleich der verschiedenen Starttechniken diffe-
renziert nach den Ausgangspositionen

zierten Betrachtung der Ausgangspositionen finden sich Unterschiede in den Mit-
telwerten des Kennwertes Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des Körper-
schwerpunktes (F = 3, 56; df = 2; p = 0, 04∗). Dabei unterscheidet sich die Gruppe
der Grabstarter von der Gruppe der Trackstarter mit Belastung auf dem vorderen
Bein (p = 0, 00∗∗) und die Gruppe der Grabstarter von der Gruppe der Track-
starter mit Belastung auf dem hinteren Bein (p = 0, 04∗). Es konnten weder für
den Hüftwinkel zum Zeitpunkt des ersten Wasserkontaktes noch für den Hüftwin-
kel zum Zeitpunkt des Eintauchens des Körperschwerpunktes unterschiede zwischen
den verschiedenen Starttechniken als auch Ausgangspositionen nachgewiesen wer-
den. Daher muss Hypothese 5a und 5c verworfen werden. Hypothese 5b hingegen
muss angenommen werden.
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Werden nun die Grabstart- und die Trackstarttechnik hinsichtlich der mittleren ho-
rizontalen Geschwindigkeit in der Eintauchphase (t = 0, 49; df = 44; p = 0, 62) ver-
glichen, so finden sich keine Unterschiede (Abb.: 4.6). Auch in einer weiteren Grup-
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Abbildung 4.6.: Übersicht über die mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Ein-
tauchphase im Vergleich der verschiedenen Starttechniken differen-
ziert nach den Ausgangspositionen

penunterteilung in den Grabstart, den Trackstart mit Belastung auf dem vorderen
Bein und den Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein unterscheiden sich die
Merkmalsausprägungen nicht signifikant (F = 0, 24; df = 2; p = 0, 79) voneinander
(Abb.: 4.6). Ebenso können keine Unterschiede in folgender Gruppierung (Grabstart,
Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleuni-
gungsweg, Trackstart mit langem Beschleunigungsweg) (F = 0, 90; df = 3; p = 0, 45)

aufgezeigt werden (Abb.: 4.6). Demnach muss festgehalten werden, dass sich die
Starttechniken hinsichtlich der horizontalen Geschwindigkeit in der Eintauchphase
nicht unterscheiden. Demnach muss Hypothese 6 abgelehnt werden.
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Zuletzt soll die Startleistung als Zeit vom Startsignal bis 5m Kopfdurchgang und
die Startleistung als Zeit vom Startsignal bis 7,5m Kopfdurchgang betrachtet wer-
den. Dabei sind keine Unterschiede hinsichtlich der Starttechniken Grabstart und
Trackstart in der Startleistung als Zeit vom Startsignal bis 5m Kopfdurchgang
(t = 0, 97; df = 44; p = 0, 34) sowie der Startleistung als Zeit vom Startsignal bis
7,5m Kopfdurchgang (t = 0, 25; df = 44; p = 0, 81) zu finden (Abb.: 4.7). Auch in ei-
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Abbildung 4.7.: Übersicht über die Startleistung bis 5m und die Startleistung bis
7,5m im Vergleich der verschiedenen Starttechniken differenziert
nach den Ausgangspositionen

ner weiteren Differenzierung (Grabstart, Trackstart mit Belastung auf dem vorderen
Bein, Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein) finden sich keine Unterschie-
de (Abb.: 4.7) in der Startleistung als Zeit vom Startsignal bis 5m Kopfdurchgang
(F = 0, 62; df = 2; p = 0, 54) und der Startleistung als Zeit vom Startsignal bis 7,5m
Kopfdurchgang (F = 0, 90; df = 2; p = 0, 45). Darüber hinaus sind keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen dem Grabstart, dem Trackstart mit kurzem Beschleuni-
gungsweg, dem Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg und dem Trackstart
mit langem Beschleunigungsweg der Kennwerte Startleistung als Zeit vom Startsi-
gnal bis 5m Kopfdurchgang (F = 0, 33; df = 3; p = 0, 80) und Startleistung als Zeit
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vom Startsignal bis 7,5m Kopfdurchgang (F = 0, 51; df = 3; p = 0, 68) nachweisbar
(Abb.: 4.7). Die Hypothese 7 muss verworfen werden.
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4.1.3. Analyse der dynamischen Kennwerte unterteilt nach

Starttechniken und Ausgangspositionen

In diesem Kapitel sollen die Starttechniken hinsichtlich der dynamischen Kenn-
werte sowie der Kraftverläufe verglichen werden. In Tabelle 4.1 ist eine Untertei-
lung der Starttechniken in Anlehnung an Welcher et al. (1999) ersichtlich, wäh-
rend in Tabelle 4.2 eine Unterteilung in den Grabstart, Trackstart mit kurzem
Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg und Trackstart
mit langem Beschleunigungsweg vorgenommen wurde. Zwischen dem Grabstart und
dem Trackstart finden sich signifikante Unterschiede im horizontalen Kraftmaxi-
mum (t = 4, 70; df = 44; p = 0, 00∗∗), im normierten horizontalen Kraftmaximum
(t = 7, 68; df = 44; p = 0, 00∗∗), im Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in
der zeitnormalisierten Kraftkurve (t = 7, 07; df = 44; p = 0, 00∗∗), im normierten
vertikalen Kraftmaximum (t = 2, 38; df = 44; p = 0, 02∗) und im Zeitpunkt des ver-
tikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (t = 4, 12; df = 44; p =

0, 00∗∗). Demnach muss Hypothese 8 angenommen werden.
Es konnten keine Unterschiede im horizontalen und vertikalen Kraftstoß zwischen
den Grabstartern und den Trackstartern nachgewiesen werden. Demnach muss Hy-
pothese 9 verworfen werden.
Das Signifikanzniveau wird im vertikalen Kraftmaximum (t = 1, 71; df = 44; p =

0, 09) knapp verfehlt. Weder in der horizontalen noch in der vertikalen Fläche unter
der Kraftkurve sowie der daraus mittels Integration der Fläche der Kraftkurve ab-
geleiteten Geschwindigkeiten werden Unterschiede aufgewiesen. Ebenso sind keine
Unterschiede in der Zeitdauer der Krafteinwirkung der horizontalen und vertikalen
Komponente zwischen den Starttechniken zu finden. In Bezug zu den Gruppenun-
terschieden der Tabelle 4.1 wird ersichtlich, dass nachweisliche Unterschiede in den
Kennwerten horizontales Kraftmaximum (F = 11, 38; df = 2; p = 0, 00∗∗) sowie
normiertes horizontales Kraftmaximum (F = 30, 36; df = 2; p = 0, 00∗∗) und dem
Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve
(H = 29, 02; df = 2; p = 0, 00∗∗, Kruskal−Wallis− Test) bestehen. Das normierte
vertikale Kraftmaximum (F = 2, 78; df = 2; p = 0, 07) zeigt tendenzielle Unterschie-
de. Auch wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit bei 7,3% liegt, so kann zumindest fest-
gehalten werden, dass sich der Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der zeit-
normalisierten Kraftkurve (H = 16, 96; df = 2; p = 0, 00∗∗, Kruskal−Wallis−Test)
zwischen den Gruppen unterscheidet. Für die Zeitpunkte des horizontalen und des
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Tabelle 4.1.: Übersicht über die dynamischen Kennwerte unterteilt nach den Start-
techniken Grabstart und Trackstart (differenziert in die Ausgangsposi-
tion: Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein und Trackstart
mit Belastung auf dem hinteren Bein)

Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung

Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 89,00 2,53 50,67 21,89 60,85 20,22

Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 76,67 7,52 58,92 17,75 57,77 21,14

Zeitdauer zwischen dem Kraftanstieg in 
horizontaler Richtung und dem Verlassen des 
Blocks in s 0,68 0,05 0,68 0,04 0,68 0,05

horizontales Kraftmaximum in der Anschwung- und 
Absprungphase in N 987,60 185,04 776,61 176,40 715,49 154,82

vertikales Kraftmaximum in der Anschwung- und 
Absprungphase in N 336,19 116,44 262,39 133,09 274,44 161,99

normiertes horizontales Kraftmaximum 1,32 ,14 1,04 ,14 ,97 ,14

normiertes vertikales Kraftmaximum ,45 ,13 ,34 ,15 ,35 ,17

Fläche der horizontalen Kraftkurve in der 
Anschwung- und Absprungphase 312,42 63,57 311,68 51,66 315,48 64,22

Fläche der vertikalen Kraftkurve in der Anschwung- 
und Absprungphase -60,69 31,74 -58,27 34,85 -37,93 41,62

horizontale Abfluggeschwindigkeit (Integration der 
Kraftkurve) in m/s 4,16 ,31 4,17 ,28 4,26 ,34

vertikale Abfluggeschwindigkeit (Integration der 
Kraftkurve) in m/s -,82 ,41 -,84 ,58 -,60 ,63

Starttechnik

Grabstart
Trackstart mit Belastung auf 

dem vorderem Bein
Trackstart mit Belastung auf 

dem hinterem Bein

vertikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve liegen Unterschie-
de zwischen dem Grabstart und dem Trackstart mit Belastung auf dem vorderen
Bein (p = 0, 00∗∗) sowie zwischen dem Grabstart und dem Trackstart mit Bela-
stung auf dem hinteren Bein (p = 0, 00∗∗) vor. Mittelwertsdifferenzen zwischen
den verschiedenen Ausgangspositionen des Trackstarts konnten nicht nachgewie-
sen werden. Innerhalb der Gruppen liegen signifikante Unterschiede zwischen dem
Grabstart und dem Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein in den Kenn-
werten horizontales Kraftmaximum (p < 0, 01∗∗), normiertes horizontales Kraft-
maximum (p = 0, 00∗∗) sowie zwischen dem Grabstart und dem Trackstart mit
Belastung auf dem hinteren Bein in den Kennwerten horizontales Kraftmaximum
(p < 0, 01∗∗), normiertes horizontales Kraftmaximum (p = 0, 00∗∗) vor. Unterschiede
zwischen dem Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein und dem Trackstart
mit Belastung auf dem hinteren Bein sind nicht nachweisbar. Die Überprüfung der
Mittelwertsunterschiede mit einer einfaktoriellen Anova nach der aufgezeigten Un-
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Tabelle 4.2.: Übersicht über die dynamischen Kennwerte nach den Starttechniken
Grabstart und Trackstart (differenziert in die Ausgangsposition: Track-
start mit kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Be-
schleunigungsweg, Trackstart mit langem Beschleunigungsweg)

Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung

Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 89,00 2,53 50,75 23,83 61,67 17,46 54,75 23,56

Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 76,67 7,52 65,00 9,81 56,33 19,22 53,88 25,79

Zeitdauer zwischen dem Kraftanstieg in 
horizontaler Richtung und dem Verlassen des 
Blocks in s ,68 ,05 ,67 ,03 ,68 ,05 ,69 ,06

horizontales Kraftmaximum in der Anschwung- und 
Absprungphase in N 987,60 185,04 808,44 196,86 697,59 123,87 734,35 171,49

vertikales Kraftmaximum in der Anschwung- und 
Absprungphase in N 336,19 116,44 275,32 130,43 219,15 139,83 317,68 166,25

normiertes horizontales Kraftmaximum 1,32 ,14 1,07 ,16 1,00 ,09 ,94 ,16

normiertes vertikales Kraftmaximum ,45 ,13 ,36 ,14 ,30 ,17 ,39 ,16

Fläche der horizontalen Kraftkurve in der 
Anschwung- und Absprungphase 312,42 63,57 312,31 54,59 296,68 49,77 334,09 67,95

Fläche der vertikalen Kraftkurve in der Anschwung- 
und Absprungphase -60,69 31,74 -49,28 36,49 -61,09 32,54 -31,03 46,41

horizontale Abfluggeschwindigkeit (Integration der 
Kraftkurve) in m/s 4,16 ,31 4,14 ,29 4,24 ,29 4,28 ,36

vertikale Abfluggeschwindigkeit (Integration der 
Kraftkurve) in m/s -,82 ,41 -,72 ,61 -,92 ,52 -,49 ,68

Starttechnik

Grabstart
Trackstart (kurzer 

Beschleunigungsweg)
Trackstart (mittlerer 

Beschleunigungsweg)
Trackstart (langer 

Beschleunigungsweg)

terteilung der Gruppen in Tabelle 4.2 zeigt ebenso signifikante Differenzen in den
Kennwerten horizontales Kraftmaximum (F = 7, 91; df = 3; p = 0, 00∗∗), normiertes
horizontales Kraftmaximum (F = 21, 10; df = 3; p = 0, 00∗∗) und Zeitpunkt des ho-
rizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (H = 28, 93; df =

3; p = 0, 00∗∗, Kruskal−Wallis− Test). Es besteht eine Irrtumswahrscheinlichkeit
von 7,5%, dass auch Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen im normierten
vertikalen Kraftmaximum bestehen und eine Irrtumswahrscheinlichkeit von unter
1%, dass sich der Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten
Kraftkurve (H = 17, 53; df = 3; p = 0, 00∗∗, Kruskal −Wallis − Test) unterschei-
det. Eine Analyse der Post-Hoc-Tests zeigt, dass dabei Unterschiede zwischen dem
Grabstart, von allen Ausgangspositionen des Trackstarts im normierten horizonta-
len Kraftmaximum (p = 0, 00∗∗) und dem Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaxi-
mums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (p = 0, 00∗∗) vorliegen. Weiterhin finden
sich Unterschiede im horizontalen Kraftmaximum zwischen dem Grabstart und dem
Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg (p = 0, 00∗∗) sowie dem Grabstart
und dem Trackstart mit langem Beschleunigungsweg (p = 0, 00∗∗). Auch zum Zeit-
punkt des vertikalen Kraftmaximums der zeitnormalisierten Kraftkurve finden sich
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Unterschiede zwischen dem Grabstart und dem Trackstart mit kurzem Beschleu-
nigungsweg (p < 0, 01∗∗) sowie dem Grabstart und dem Trackstart mit mittlerem
Beschleunigungsweg (p < 0, 01∗∗). Demnach muss Hypothese 10 angenommen wer-
den.
Innerhalb der unterschiedlichen Ausgangspositionen des Trackstarts sind keine Grup-
penunterschiede zu finden. Demnach muss Hypothese 9a verworfen werden.
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Mittels einer Faktorenanalyse kann die interindividuelle Variabilität überprüft wer-
den. Es wurde ausgehend von der Gesamtgruppe der Grabstarter eine Faktorenana-
lyse (Hauptkomponentenanalyse) der normierten horizontalen Kraftkurve durchge-
führt. Die Hauptkomponenten spiegeln dabei einzelne Bewegungsabschnitte wider,
in denen zum einen ein vergleichbares Bewegungsverhalten vorliegt und zum anderen
dieser prozentuelle Bewegungsabschnitt sich von den anderen Bewegungsabschnit-
ten unterscheidet. Dabei geht jeder einzelne Prozentpunkt separat in die Analy-
se ein. Da die Profile der Kraftkurven nicht unwillkürlich Entstehen sondern dem
Bewegungsablauf unterliegen, bündeln sich die Bewegungsabschnitte mit gleicher
Handlungsintension. In einem nächsten Schritt sollen die verschiedenen Ausgangs-
positionen des Trackstarts miteinander verglichen werden. So wird in Abbildung
4.8 sichtbar, dass die Trackstarter mit Belastung auf dem vorderen Bein im Mit-
tel das normierte horizontale Kraftmaximum im letzten Drittel der zeitnormalisier-
ten Kraftkurve erreichen, während die Trackstarter mit Belastung auf dem hinte-
ren Bein im Mittel das normierte horizontale Kraftmaximum im ersten Drittel der
Kraftkurve erreichen. Zu keinem Zeitpunkt liegen signifikante Unterschiede in den
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Abbildung 4.8.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe
des Trackstarts unterteilt nach den Ausgangspositionen (Belastung
auf dem vorderen Bein vs. Belastung auf dem hinteren Bein)

erreichten normierten horizontalen Kraftwerten zwischen den Gruppen vor. Auf-
grund einer Faktorenanalyse wird dennoch ersichtlich, dass sich die Faktorenwerte,
welche einen Bewegungsbereich von 29-40% beschreiben, zwischen den Gruppen si-
gnifikant (t = 2, 40; df = 23; p = 0, 03∗) unterscheiden. Der Bewegungsbeginn der
Absprungphase, gekennzeichnet durch das Lösen der Hände, beträgt bei der Grup-
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pe der Trackstarter mit der Belastung auf dem vorderen Bein 57, 77% ± 10, 38%

und bei der Gruppe der Trackstarter mit der Belastung auf dem hinteren Bein
62, 19%± 9, 22%. In den normierten vertikalen Kraftkurven konnte ein Unterschied
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Abbildung 4.9.: Übersicht über die mittleren normierten vertikalen Kraftverläufe
des Trackstarts unterteilt nach nach den Ausgangspositionen (Bela-
stung auf dem vorderen Bein vs. Belastung auf dem hinteren Bein)

zwischen den erreichten mittleren Kraftwerten im Bewegungsabschnitt von 17-20%
(p < 0, 05∗) gefunden werden (Abb.: 4.9). Darüber hinaus konnte kein Unterschied
in den bewegungsbeschreibenden Faktorenwerten zwischen den Gruppen innerhalb
der zehn Faktoren umfassenden Faktorenanalyse ausgemacht werden.
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Um einheitlichere Befunde zu bekommen, wurde die Stichprobe der Trackstarter
nochmals weiter differenziert in die Untergruppen Trackstart mit kurzem Beschleuni-
gungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg und Trackstart mit langem
Beschleunigungsweg. Dabei sind keine signifikanten Unterschiede weder mit einer Va-
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Abbildung 4.10.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraft-
verläufe des Trackstarts unterteilt nach den Ausgangspositio-
nen (Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart
mit mittlerem Beschleunigungsweg und Trackstart mit langem
Beschleunigungsweg)

rianzanalyse noch mit den dazugehörigen Post-Hoc-Tests zwischen den Gruppen in
den mittleren normierten horizontalen Kraftwerten (Abb.: 4.10) über die verschie-
denen Zeitpunkte zu finden. Es sind ebenfalls keine Unterschiede zum Zeitpunkt des
horizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve zu finden (Track-
start mit kurzem Beschleunigungsweg 50, 75%± 23, 83%, Trackstart mit mittlerem
Beschleunigungsweg 61, 66%± 17, 45%, Trackstart mit langem Beschleunigungsweg
54, 75%± 23, 56%).
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Es konnte ebenfalls über die verschiedenen Zeitpunkte in den mittleren normier-
ten vertikalen Kraftwerten (Abb.: 4.11) kein signifikanter Mittelwertsunterschied
nachgewiesen werden. Dennoch konnte durch eine Faktorenanalyse ein Gruppen-
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Abbildung 4.11.: Übersicht über die mittleren normierten vertikalen Kraftver-
läufe des Trackstarts unterteilt nach den Ausgangspositio-
nen (Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg, Trackstart
mit mittlerem Beschleunigungsweg und Trackstart mit langem
Beschleunigungsweg)

unterschied nachgewiesen werden. Dieser Faktor beschreibt überwiegend den Be-
wegungsverlauf von 37-40% und konnte eine Aufklärung von 1, 51% gegenüber der
Gesamtvarianz erbringen. In diesem Bereich sind signifikante Unterschiede (F =

3, 05; df = 2; p = 0, 04∗) zwischen den Gruppen Trackstart mit kurzem Beschleuni-
gungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg und Trackstart mit langem
Beschleunigungsweg zu finden. In einem Untergruppenvergleich finden sich Unter-
schiede zwischen dem Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg und dem Track-
start mit langem Beschleunigungsweg (p = 0, 04∗).
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4.1.4. Analyse der dynamischen Kennwerte unterteilt nach

dem Geschlecht

In diesem Abschnitt sollen die Kraftverläufe unterteilt nach Starttechniken und Aus-
gangspositionen sowie dem Geschlecht behandelt werden. Die Abbildung 4.12 zeigt
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Abbildung 4.12.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe
des Grabstarts unterteilt nach dem Geschlecht

die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe der zeitnormalisierten Kraftkur-
ve, untergliedert nach dem Geschlecht. Die Unterschiede nach ca. 50% des Bewe-
gungsablaufes zwischen den Männern und Frauen sind auf einen Ausreißer5 in der
Gruppe der Frauen zurückzuführen. Der Vollständigkeit halber werden daher die
Abbildungen für den Grabstart mit und ohne Ausreißer (Abb.: 4.13) dargestellt.
Während die weiblichen Athleten die Hände nach einer durchschnittlichen Zeitdau-
er von 57, 42% ± 9, 61% die Hände vom Block lösen, gestalten die Männer die An-
schwungphase etwas länger und lösen die Hände später vom Block (60, 78%±7, 94%).
Werden die Kraftkurven auf Mittelwertsunterschiede in den erreichten normierten
horizontalen Kräften zwischen Männern und Frauen untersucht, so sind diese aus-
schließlich für den Bewegungsabschnitt von 0-10% signifikant (p < 0, 05∗). Mittels
12 Faktoren können 97,94% der Gesamtvarianz erklärt werden. Werden nun die
Faktoren auf geschlechtsspezifische Unterschiede überprüft, so wird deutlich, dass

5Die Athletin weist starke Defizite in der Kraftentfaltung beim Grabstart auf. Diese äußern sich
in einem kompletten Einbruch der horizontalen Kraftkurve im Übergang von Anschwungphase
zur Absprungphase. Da diese Athletin sich dennoch für die Olympischen Spiele 2008 in Peking
qualifizierte, wird sie nicht aus der Stichprobe ausgeschlossen, aber separat in der statistischen
Analyse behandelt.
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Abbildung 4.13.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe
des Grabstarts unterteilt nach dem Geschlecht (ohne Ausreißer)

sich die Männer und Frauen im Bewegungsabschnitt zwischen 75-80% signifikant
(t = 2, 12; df = 19; p = 0, 05∗) unterscheiden. Daher muss Hypothese 11 abgelehnt
werden.
Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10,1% liegen ebenfalls unterschiedliche Be-
wegungsmuster (t = 1, 72; df = 19; p = 0, 10) im Bewegungsabschnitt zwischen
50-56% vor.
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4. Ergebnisse

Betrachtet man die normierte vertikale Kraftkurve (Abb.: 4.14), so werden Unter-
schiede ersichtlich. Die erreichten normierten vertikalen Kraftwerte unterschieden
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Abbildung 4.14.: Übersicht über die mittleren normierten vertikalen Kraftverläufe
des Grabstarts unterteilt nach dem Geschlecht (ohne Ausreißer)

sich zwischen den Gruppen im Bereich von 53-60% und 77-79% (p < 0, 05∗). Daher
muss Hypothese 12 angenommen werden.
Weiterhin ist ersichtlich, dass die Gruppen unterschiedliche Faktorenwerte im Bewe-
gungsbereich von 17-20% (t = 2, 44; df = 19; p = 0, 03∗) und im Bewegungsbereich
von 50-58% (t = 2, 05; df = 19; p = 0, 05) erreichen. Dieser Faktor ist einer von 11
weiteren Faktoren, die eine erklärte Gesamtvarianz von 97,90% erreichen. Obschon
die Abbildung 4.14 unterschiedliche Zeitpunkte des vertikalen Kraftmaximums ver-
muten lässt, weisen die Männer einen Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums von
77, 5%± 5, 71% und die Frauen von 77, 75%± 7, 61% auf. Demnach erreichen Män-
ner und Frauen das vertikale Kraftmaximum im Rahmen einer zeitnormalisierten
Kraftkurve zeitgleich.
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4. Ergebnisse

Nach den Ergebnissen zum Grabstart soll nun auch der Trackstart einer ausführ-
lichen Betrachtung unterzogen werden. Dabei fällt auf, dass Männer signifikant

!"!!#

!"$!#

!"%!#

!"&!#

!"'!#

("!!#

("$!#

("%!#

("&!#

("'!#

$"!!#

!)# (!)# $!)# *!)# %!)# +!)# &!)# ,!)# '!)# -!)# (!!)#

!
"
#$

%
&'
('
)
#*
)
+,
"
#'
-"
!
*%
&)
+.
"
/
)
!
#)
%
0
1
"
!
(0
#%
2
+3
4
5
6+

+

-)'*!"#$%&'(')#*)#+.)7)89!8(%:&%9;+'!+<+

./012034#

567-8#

9:662034#

567(&8#

!"!!#

!"$!#

!"%!#

!"&!#

!"'!#

("!!#

("$!#

("%!#

("&!#

("'!#

$"!!#

!)# (!)# $!)# *!)# %!)# +!)# &!)# ,!)# '!)# -!)# (!!)#

!
"
#$

%
&'
('
)
#*
)
+,
"
#'
-"
!
*%
&)
+.
"
/
)
!
#)
%
0
1
"
!
(0
#%
2
+3
4
5
6+

+

-)'*!"#$%&'(')#*)#+.)7)89!8(%:&%9;+'!+<+

;<=3>?@=<@#

90@#>A<B/9#

C/?342/A60DA

6D?./D#

597+E#.7*8##

;<=3>?@=<@#

90@#

90F2/</9#

C/?342/A60DA

6D?./D#

597&E#.7*8#

;<=3>?@=<@#

90@#2=6D/9#

C/?342/A60DA

6D?./D#

597+E#.7*8#

Abbildung 4.15.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe
des Trackstarts unterteilt nach dem Geschlecht

(p < 0, 05∗) höhere normierte horizontale Kräfte in den Bewegungsbereichen von
51-62%, 68-70% und 88-91% erzielen. Daher muss Hypothese 13 angenommen wer-
den.
Um unterschiedliche Bewegungsstrategien zu lokalisieren, wurde eine Faktorenana-
lyse durchgeführt. Mittels 12 Faktoren können hier 97,40% der erklärten Gesamtva-
rianz aufgeklärt werden. Dabei wird deutlich, dass sich die Faktorenwerte zwischen
den Gruppen im Bewegungsbereich 38-47% und 86-94% unterscheiden. Während die
Männer im Mittel nach 61, 89%± 10, 31% die Hände vom Block lösen, beginnt nach
durchschnittlich 56, 83%±8, 57% die Absprungphase der Frauen. Auch im Zeitpunkt
des horizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve sind zwischen
Männern 54, 19% ± 22, 42% und Frauen 59, 11% ± 19, 81% keine signifikanten Un-
terschiede zu finden. Aus der großen Streuung der Daten wird ersichtlich, dass es
offensichtlich unterschiedliche Strategien hinsichtlich des Zeitpunktes des horizonta-
len Kraftmaximums gibt.
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4. Ergebnisse

Auch in der normierten vertikalen zeitnormierten Kraftverlaufskurve (Abb.: 4.16)
sind Unterschiede zu erkennen. So weisen Männer höhere normierte vertikale Kraft-
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Abbildung 4.16.: Übersicht über die mittleren normierten vertikalen Kraftverläufe
des Trackstarts unterteilt nach dem Geschlecht

werte im Bewegungsabschnitt 26-36% und 55-70% (p < 0, 05∗) auf. Demnach muss
Hypothese 14 angenommen werden.
Aufgrund der großen Variabilität in den unterschiedlichen Bewegungsstrategien sind
auch mit einer Faktorenanalyse keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen
auszumachen. Obschon die Faktorenanalyse in der Lage ist, mit 10 Faktoren 96,96%
der Gesamtvarianz zu erklären, können hier keine signifikanten Differenzen innerhalb
der Faktorenwerte zwischen den Gruppen gefunden werden.
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4. Ergebnisse

4.2. Clusteranalyse zur Identifikation

unterschiedlicher Kraftverläufe in der

Anschwung- und Absprungphase

Nachdem im vorangegangenen Kapitel gezeigt werden konnte, dass die Kraftver-
läufe trotz unterschiedlicher Ausgangsposition nur geringfügig variieren, sollen in
diesem Kapitel unterschiedliche Strategien der Kraftentfaltung aufgezeigt werden.
Hierzu wurde eine hierarchische Clusteranalyse nach Ward verwendet (Backhaus et
al., 2005). Ziel dieses Verfahrens ist es, unterschiedliche Strukturen der Kraftentfal-
tung sichtbar zu machen. Dazu wurden die normalisierten horizontalen und verti-
kalen Kraftwerte der Anschwung- und Absprungphase auf bestehende Unterschiede
untersucht. Es wurde die Methode des quadrierten euklidischen Abstandes zur Be-
stimmung der Distanzen verwendet. Aufgrund der eingehenden Normierung sowie
der gleichen Anzahl gleichgewichteter Variablen muss für die Clusteranalyse nicht
auf die bereits erzeugte Faktoranalyse (siehe Kapitel: 4.1.3) zurückgegriffen werden.
Zuerst soll eine Übersicht gegeben werden, wie sich die Cluster im Vergleich mit den
im vorangegangenen Kapitel behandelten Starttechniken und Ausgangspositionen
zusammensetzen. Es konnten fünf verschiedene Clusterzentren abgeleitet werden,

Tabelle 4.3.: Tabelle zur Ansicht der Häufigkeiten zwischen den Clusterzentren und
den Starttechniken (Grabstart, Trackstart mit Belastung auf dem vor-
deren Bein, Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein)
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Grabstart 0 10 0 11 0 21

Trackstart mit Belastung auf dem 
vorderem Bein 8 1 3 0 0 12

Trackstart mit Belastung auf dem 
hinterem Bein 5 0 5 0 3 13

13 11 8 11 3 46

Kreuztabelle: Starttechnik * Hierarische Cluster (Ward Method) 

Gesamt

Hierarische Cluster (Ward Method)

Gesamt

Starttechnik
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4. Ergebnisse

Tabelle 4.4.: Tabelle zur Ansicht der Häufigkeiten zwischen den Clusterzentren
und den Starttechniken (Grabstart, Trackstart mit einem kurzem Be-
schleunigungsweg, Trackstart mit einem mittlerem Beschleunigungs-
weg, Trackstart mit einem langem Beschleunigungsweg)
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Grabstart 0 10 0 11 0 21

Trackstart (kurzer 
Beschleunigungsweg) 5 1 2 0 0 8

Trackstart (mittlerer 
Beschleunigungsweg) 6 0 2 0 1 9

Trackstart (langer 
Beschleunigungsweg) 2 0 4 0 2 8

13 11 8 11 3 46

Starttechnik

Gesamt

Kreuztabelle: Starttechnik * Hierarische Cluster (Ward Method) 

Hierarische Cluster (Ward Method)

Gesamt

welche sich in zwei Cluster des Grabstarts6 und drei Cluster des Trackstarts auftei-
len. Demnach muss Hypothese 15 angenommen werden.
In Tabelle 4.3 und Tabelle 4.4 wird ersichtlich, dass ein Trackstart mit einer gleich-
mäßigen horizontalen Kraftentfaltung vorwiegend aus den Trackstartvarianten mit
kurzem bis mittlerem Beschleunigungsweg rekrutiert wird, während ein Trackstart
mit einem Einbruch in der horizontalen Kraftentfaltung anscheinend mit einem lan-
gen Beschleunigungsweg einhergeht. Darüber hinaus wird ein weiteres Cluster aus
den Trackstarts mit mittlerem bis langem Beschleungigungsweg erzeugt, welches
sich deutlich von den anderen Clusterzentren abhebt. Diese drei Athleten führen
den Volkov Start aus, bei dem die Arme nach dem Abdruck vom Block hinter den
Rumpf geführt werden, um dann seitlich wieder nach vorne zum Eintauchpunkt zu
gelangen.

6In der Zusammenstellung der Clusterzentren der Grabstarter wurde ein Trackstarter aus dem
Nachwuchsbereich aufgrund seines horizontalen Kraftverlaufes, welcher dem eines Grabstarts
ähnelt, einer Grabstartergruppe zugeordnet. Dieser Trackstarter wurde aufgrund seines ab-
weichenden Kraftverlaufes aus dieser Gruppe und den folgenden Abbildungen ausgeschlossen.
Somit reduziert sich in den Clusteranalysen der Trackstarter die Athletenanzahl von 25 auf 24.
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4.2.1. Clusterlösungen für den Grabstart

In der Abbildung 4.17 wird ersichtlich, dass eine Gruppe der Grabstarter zu einem
stetigem horizontalen Kraftanstieg tendiert, während die andere Gruppe verzögert
und anschließend dynamisch das Kraftmaximum aufbaut. Weiterhin geht ein stetiger
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Abbildung 4.17.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe
des Grabstarts unterteilt nach den Clustern

horizontaler Kraftanstieg mit einer frühzeitigen starken vertikalen Entlastung (Abb.:
4.18) und anschließendem langandauernden vertikalen Kraftstoß einher.
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Abbildung 4.18.: Übersicht über die mittleren normierten vertikalen Kraftverläufe
des Grabstarts unterteilt nach den Clustern

Die Grabstarter mit einem dynamischen horizontalen Kraftanstieg weisen in der
normierten vertikalen Kraftkurve eine Doppelgipfligkeit auf. Auch der Zeitpunkt
des normierten vertikalen Kraftmaximums unterscheidet die beiden Grabstarttech-
niken. Werden die verschiedenen Cluster der Trackstarttechniken betrachtet, so wird
ersichtlich, dass sich die Strategien im Wesentlichen in den Zeitpunkten des hori-
zontalen und vertikalen Kraftmaximums unterscheiden.

146
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4.2.2. Clusterlösungen für den Trackstart

Während eine Gruppe tendenzielle Schwächen in der horizontalen Kraftentfaltung
beim Ablösen des Schwungbeins aufzeigt, gekennzeichnet durch einen Einbruch des
horizontalen und des vertikalen Kraftniveaus, konnten die beiden anderen Cluster
des Trackstarts stabile horizontale Kraftverläufe nachweisen (Abb.: 4.19). Während
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Abbildung 4.19.: Übersicht über die mittleren normierten horizontalen Kraftverläufe
des Trackstarts unterteilt nach den Clustern

eine Gruppe tendenzielle Schwächen in der horizontalen Kraftentfaltung beim Ab-
lösen des Schwungbeins aufzeigt, gekennzeichnet durch einen Einbruch des hori-
zontalen und des vertikalen Kraftniveaus, konnten die beiden anderen Cluster des
Trackstarts stabile horizontale Kraftverläufe nachweisen (Abb.: 4.19). Dabei erzielt
eine Gruppe, ausgehend von einer explosiven Anschub- und Schwungbewegung des
hinteren Beines, ein frühzeitiges horizontales und vertikales Kraftmaximum. Das
Cluster, welches die größte Athletenanzahl auf sich vereinen konnte, weist einen
stabilen horizontalen Kraftverlauf auf.
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Abbildung 4.20.: Übersicht über die mittleren normierten vertikalen Kraftverläufe
des Trackstarts unterteilt nach den Clustern

Auch der vertikale Kraftverlauf zeichnet sich in dieser Gruppe durch eine verhält-
nismäßig geringe Entlastungsphase aus. Vielmehr wird ein einheitliches Niveau der
vertikalen Kraftwerte über einen langen Zeitraum aufrecht erhalten (Abb.: 4.20).
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4.2.3. Vergleich der dynamischen Kennwerte der

Clusterlösungen

Zusammenfassend sollen die Unterschiede in den erhobenen Kennwerten aus Ta-
belle 4.5 auf eine Abhängigkeit von den verschiedenen Clusterlösungen und damit
die verschiedenen Strategien der Kraftentfaltung auf dem Block überprüft werden.
Da eine Clusterlösung ausschließlich mit männlichen Athleten besetzt ist und dar-
über hinaus einige Zellen mit einer sehr geringen weiblichen Athletenanzahl be-
setzt sind, soll auf eine multivariate Varianzanalyse verzichtet werden und an des-
sen Stelle eine Anova, selektiert nach dem Geschlecht, durchgeführt werden. Hier
wird ersichtlich, dass für die männlichen Athleten Unterschiede in den Kennwerten
Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve
(H = 19, 73; df = 4; p = 0, 00∗∗, Kruskal −Wallis − Test), Zeitpunkt des vertika-
len Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (H = 20, 09; df = 4; p =

0, 00∗∗, Kruskal −Wallis− Test), horizontales Kraftmaximum in der Anschwung-
und Absprungphase (H = 16, 21; df = 4; p = 0, 00∗∗, Kruskal − Wallis − Test),
normiertes horizontales Kraftmaximum (F = 15, 28; df = 4; p = 0, 00∗∗), Fläche der
vertikalen Kraftkurve (F = 4, 24; df = 4; p = 0, 01∗) und in der vertikalen Abflugge-
schwindigkeit abgeleitet als Integration der Kraftkurve (F = 3, 39; df = 4; p = 0, 03∗)

bestehen. Daher muss Hypothese 16 angenommen werden.
Hinsichtlich der Hypothese 17 muss festgehalten werden, dass sich die normierten
horizontalen Kraftmaxima der Clusterlösungen unterscheiden, jedoch keine Unter-
schiede zwischen den normierten vertikalen Kraftmaxima zu finden war. Demnach
muss Hypothese 17 abgelehnt werden.
Es liegen Gruppenunterschiede in dem Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums
in der zeitnormalisierten Kraftkurve zwischen dem Trackstart mit einem frühzeiti-
gen horizontalen und vertikalen Kraftmaximum und allen anderen Clusterlösungen
(p = 0, 00∗∗) und dem Trackstart mit einer gleichmäßigen horizontalen Kraftent-
faltung und den beiden Grabstartvarianten (p = 0, 00∗∗) vor. Weiterhin sind Diffe-
renzen in den Post-Hoc-Tests im Parameter Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaxi-
mums zwischen den Grabstartvarianten und dem Trackstart mit einer gleichmäßigen
horizontalen Kraftentfaltung sowie dem Trackstart mit einem frühzeitigen horizon-
talen und vertikalen Kraftmaximum (p < 0, 05∗) zu finden. Das normierte horizon-
tale Kraftmaximum weist unterschiedliche Spitzenwerte zwischen dem Grabstart
mit einem dynamischen horizontalen Kraftanstieg und allen Trackstartvarianten
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(p = 0, 00∗∗) sowie zwischen Grabstart mit einem stetigen horizontalen Kraftanstieg
und Trackstart mit einem Einbruch in der horizontalen Kraftentfaltung (p = 0, 01∗)

auf. Ebenso sind Mittelwertsdifferenzen zwischen dem Grabstart mit einem stetigen
horizontalen Kraftanstieg und dem Trackstart mit einem frühzeitigen horizontalen
und vertikalen Kraftmaximum und dem Grabstart mit einem dynamischen hori-
zontalen Kraftanstieg und dem Trackstart mit einem frühzeitigen horizontalen und
vertikalen Kraftmaximum in der Fläche der vertikalen Kraftkurve (p < 0, 05∗) zu
finden. Die daraus resultierenden Unterschiede in der vertikalen Abfluggeschwindig-
keit der soeben genannten Gruppe der männlichen Athleten ergänzen das Gesamt-
ergebnis (p < 0, 05∗). Die weiblichen Athleten unterscheiden sich in den Kennwer-
ten Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve
(H = 9, 68; df = 3; p = 0, 02∗, Kruskal −Wallis− Test), Zeitpunkt des horizonta-
len Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (H = 13, 00; df = 3; p =

0, 00∗∗, Kruskal −Wallis− Test), horizontales Kraftmaximum in der Anschwung-
und Absprungphase (F = 14, 82; df = 3; p = 0, 00∗∗), vertikales Kraftmaximum in
der Anschwung- und Absprungphase (F = 5, 97; df = 3; p < 0, 01∗∗), normiertes ho-
rizontales Kraftmaximum (F = 14, 66; df = 3; p = 0, 00∗∗) und normiertes vertikales
Kraftmaximum (F = 5, 77; df = 3; p < 0, 01∗∗). Demnach muss Hypothese 18 und
19 angenommen werden.
Werden die Post-Hoc-Tests betrachtet, so fallen Mittelwertsunterschiede zwischen
den Gruppen Grabstart mit einem stetigen horizontalen Kraftanstieg und Trackstart
mit einem Einbruch in der horizontalen Kraftentfaltung (p = 0, 01∗) und Grabstart
mit einem dynamischen horizontalen Kraftanstieg und Trackstart mit einem Ein-
bruch in der horizontalen Kraftentfaltung (p = 0, 03∗) im Parameter Zeitpunkt des
horizontalen Kraftmaximums signifikant aus. Weiterhin fällt das normierte hori-
zontale Kraftmaximum bei den Grabstartvarianten signifikant höher (p < 0, 01∗∗)

aus als bei den Trackstartvarianten. Demgegenüber liegen signifikante Unterschiede
zwischen dem Trackstart mit einer gleichmäßigen horizontalen Kraftentfaltung und
dem Grabstart mit einem dynamischen horizontalen Kraftanstieg (p = 0, 02∗) sowie
dem Trackstart mit einem Einbruch in der horizontalen Kraftentfaltung und dem
Grabstart mit einem dynamischen horizontalen Kraftanstieg (p = 0, 05∗) in dem
normierten vertikalen Kraftmaximum vor.
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Tabelle 4.5.: Übersicht über die dynamischen Kennwerte unterteilt nach den Clu-
stern (differenziert nach Grabstart und Trackstart)

Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung Mittelwert
Standard-

abweichung

Bewegungszeit auf dem Block ,67 ,05 ,67 ,04 ,69 ,04 ,69 ,05 ,71 ,04

Zeitpunkt des vertikalen 
Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve 63,08 10,11 70,30 5,83 55,63 28,33 82,45 2,25 41,00 17,35

Zeitpunkt des horizontalen 
Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve 53,92 20,61 90,20 2,15 56,13 22,83 87,91 2,43 52,33 18,50

horizontales Kraftmaximum in der 
Anschwung- und Absprungphase 781,33 163,91 927,16 179,01 608,31 74,50 1042,55 180,72 861,95 82,25

vertikales Kraftmaximum in der 
Anschwung- und Absprungphase 268,05 130,31 313,47 107,04 169,87 70,11 356,85 125,78 471,16 132,28

normiertes horizontales 
Kraftmaximum 1,03 ,10 1,25 ,15 ,90 ,14 1,39 ,09 1,04 ,10

normiertes vertikales 
Kraftmaximum ,34 ,14 ,42 ,13 ,24 ,07 ,47 ,13 ,56 ,12

Fläche der horizontalen Kraftkurve 
in der Anschwung- und 
Absprungphase 319,30 57,17 315,45 62,73 275,42 39,49 309,66 67,26 379,71 34,78

Fläche der vertikalen Kraftkurve in 
der Anschwung- und 
Absprungphase -51,34 36,88 -68,37 37,62 -65,96 29,45 -53,71 25,07 13,01 12,35

horizontale Abfluggeschwindigkeit 
(Integration der Kraftkurve) 4,21 ,26 4,22 ,34 4,05 ,31 4,11 ,28 4,56 ,20

vertikale Abfluggeschwindigkeit 
(Integration der Kraftkurve) -,74 ,57 -,91 ,47 -1,03 ,51 -,73 ,36 ,15 ,14

Hierarische Cluster (Ward Method)

Trackstart mit einer 
gleichmäßigen horizontalen 

Kraftentfaltung 
(männlich=10, weiblich=3)

Grabstart mit einem 
stetigem horizontalen 

Kraftanstieg (männlich=5, 
weiblich=5)

Trackstart mit einem 
Einbruch in der 

horizontalen Kraftentfaltung 
(männlich=2, weiblich=6)

Grabstart mit einem 
dynamischem horizontalen 
Kraftanstieg (männlich=7, 

weiblich=4)

Trackstart mit einem 
frühzeitigem horizontalen 

und vertikalen 
Kraftmaximum 
(männlich=3)
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4.3. Analyse der Eintauchphase

Ausgehend vom aktuellen Forschungsstand sollen hier die verschiedenen Strategi-
en des Eintauchverhaltens aufgezeigt werden. Da es das Ziel einer Clusteranalyse
ist, aus einer gegebenen Objektmenge durch eine systematische Klassifizierung eine
Struktur zu erkennen, soll eine solche für die Eintauchphase durchgeführt werden.
Dabei ist zu beachten, dass für die Eintauchpase im Rahmen dieser Arbeit eine
Vielzahl von Variablen erarbeitet wurde, deren Beziehungen untereinander unbe-
kannt sind. Hier tritt für die Umsetzung der Clusteranalyse ein Problem auf, weil
teilweise redundante und korrelierte Merkmale zum Teil das Gleiche messen. Diese
doppelte Berücksichtigung ein und derselben Eigenschaften bzw. Information führt
bei einer Berechnung von Distanzen bei vielen Maßzahlen zu einer Überbetonung
der Ähnlichkeitsaspekte. Diese sind durch stärker korrelierte Variablen repräsentiert,
denn sie vereinigen einen höheren Gewichtsanteil auf sich als andere, weniger gut re-
präsentierte Ähnlichkeitsaspekte. Um keine vorzeitige Gewichtung der korrelierten
Variablen in einer Clusteranalyse umzusetzen, sollte eine Faktorenanalyse vorweg
durchgeführt werden.

4.3.1. Identifikation einflussreicher Faktoren in der

Eintauchphase

Die Faktorenanalyse wurde mittels der Extraktionsmethode Hauptkomponenten-
analyse und einer rotierten Komponentenmatrix (Methode: Varimax mit Kaiser-
Normalverteilung) durchgeführt. In der Faktorenanalyse können sieben Faktoren
insgesamt 87,60% der Gesamtvarianz erklären.

• Der erste Faktor beschreibt 26,44% der Gesamtvarianz und wird durch folgen-
de Kennwerte beschrieben: Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Füße
und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der Eintauchphase (r = 0, 93),
Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Hände und dem tiefsten Punkt der
Füße am Ende der Eintauchphase (r = 0, 93) und zurückgelegter horizonta-
ler Weg in der Eintauchphase (r = 0, 85). Daher soll der erste Faktor mit
Zeitdauer der Eintauchphase beschrieben werden.
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• Der zweite Faktor kann 19,53% der Gesamtvarianz erklären. Dieser Faktor ent-
hält die Faktorladungen der Kennwerte Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Was-
serkontakts (r = 0, 99), Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des KSP’s
(r = 0, 79), Differenz des Hüftwinkels zwischen den Zeitpunkten Eintauchen
der Füße und Eintauchen der Hände (r = 0, 73), Winkel zwischen der Gera-
den durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts
(r = 0, 69) und Winkel zwischen der Geraden durch KSP-Hand zur Horizon-
tolen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts (r = 0, 45). Er soll demnach im Fol-
genden auch als Hüftwinkelverlauf beim Wassereintritt in der Eintauchphase
beschrieben werden.

• Der dritte Faktor vereint 16,17% der Gesamtvarianz auf sich und wird durch
die Parameter Winkel zwischen der Verbindsgeraden vom KSP zur Fußspitze
und der Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße (r = 0, 84), ma-
ximale horizontale Entfernung der Eintauchpunkte der Körpersegmente (Ein-
tauchloch) (r = 0, 77) und vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche
und dem KSP am Ende der Eintauchphase (r = 0, 48) beschrieben. Daraus
kann das Umlenkverhalten in der Eintauchphase abgeleitet werden.

• Der vierte Faktor umfasst 7,58% der erklärten Gesamtvarianz. Die Kennwer-
te zurückgelegter vertikaler Weg in der Eintauchphase (r = 0, 83), vertikaler
Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem tiefsten Punkt der Füße am
Ende der Eintauchphase (r = 0, 81), vertikaler Abstand zwischen der Wassero-
berfläche und dem KSP am Ende der Eintauchphase (r = 0, 74) und mittlere
vertikale Geschwindigkeit des KSP’s in der Eintauchphase (r = 0, 53) wurden
in diesem Faktor Eintauchtiefe gemeinsam gebündelt.

• Der fünfte Faktor beschreibt 6,74% der Gesamtvarianz. Dieser Faktor zeigt die
Faktorladungsmatrix in der rotierten Komponentenform der folgenden Kenn-
werte mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vomWasserkontakt bis zur
ersten horizontalen Rumpfausrichtung (r = 0, 89), mittlere horizontale Ge-
schwindigkeit des KSP’s in der Eintauchphase (r = 0, 77) und Winkel zwischen
der Gerade durch KSP-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkon-
takts (r = 0, 55). Diese Komponente soll als horizontale Eintauchgeschwindig-
keit zusammengefasst werden.
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• Der sechste Faktor kann 5,88% der Gesamtvarianz aufklären. Dieser setzt sich
aus den Parametern Zeitdifferenz von der Wasserberührung bis zur ersten hori-
zontalen Ausrichtung des Rumpfes (Eintauchzeit) (r = 0, 36), Winkel zwischen
der Verbindsgeraden vom KSP zur Fußspitze und der Horizontalen zum Zeit-
punkt des Eintauchens der Füße (r = 0, 34), maximale horizontale Entfernung
der Eintauchpunkte der Körpersegmente (Eintauchloch) (r = 0, 25) und Flä-
che unter der Kurve der Anstellfläche beim Eintauchvorgang bis zur ersten
horizontalen Ausrichtung des Rumpfes (r = 0, 21) zusammen. Obschon hier
scheinbar eine Interpretation schwerer fällt als bei den zuvor genannten Fakto-
ren, ist ersichtlich, dass sämtliche aufgeführten Faktorladungen Komponenten
darstellen, welche die Wasserverdrängung im Eintauchvorgang beschreiben.
Daher soll dieser Faktor mit Wasserverdrängung beim Eintauchvorgang um-
schrieben werden.

• Der siebte Faktor vereint 5,26% der erklärten Gesamtvarianz auf sich. Er ist
gekennzeichnet durch folgende Faktorladungen maximaler Kniewinkel in der
Eintauchphase (r = 0, 90), der Zeitdifferenz vom Zeitpunkt des Eintauchens
der Füße bis zum Erreichen des maximalen Kniewinkels (r = 0, 41), mittlere
vertikale Anstellfläche bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes
(r = 0, 23) und mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vom Wasserkon-
takt bis zur ersten horizontalen Rumpfausrichtung (r = 0, 23). Daher lässt sich
eine Bestimmung des Faktors als Effektivität des Beinkicks in der Eintauch-
phase ableiten.

Somit konnten aus den 23 verschiedenen Parametern sieben Faktoren (Zeitdauer der
Eintauchphase, Hüftwinkelverlauf beim Wassereintritt, Umlenkverhalten in der Ein-
tauchphase, Eintauchtiefe, horizontale Eintauchgeschwindigkeit, Wasserverdrängung
beim Eintauchvorgang und Effektivität des Beinkicks in der Eintauchphase) abge-
leitet werden. Diese Faktoren erklären 87,60% der Gesamtvarianz der eingegangenen
23 Parameter aus der Eintauchphase auf. Auch wenn die Faktoren unterschiedliche
Anteile der Gesamtvarianz aufklären, so liegt in diesem Ranking keine Beurteilung
hinsichtlich des Kriteriums Startleistung (als Zeitdifferenz zwischen dem Startsignal
und dem Kopfdurchgang bei 7,5m) vor.
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4.3.2. Zentrale Einflussfaktoren der Eintauchphase auf die

Startleistung

In einer Korrelationen zwischen der Startleistung bis 7,5m und dem Faktor Zeitdauer
der Eintauchphase findet sich ein hochsignifikanter Zusammenhang (r = 0, 56; p =

0, 00∗∗). Demnach muss Hypothese 20 angenommen werden.
Weiterhin findet sich ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen der Startlei-
stung bis 7,5m und dem Faktor horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchphase
(r = −0, 33; p = 0, 03∗). Daher wird Hypothese 21 bestätigt.
Weiterhin bestehen tendenzielle Zusammenhänge zwischen der Startleistung bis
7,5m und der Wasserverdrängung beim Eintauchvorgang (r = −0, 22; p = 0, 14)

und der Startleistung bis 7,5m und der Eintauchtiefe (r = 0, 21; p = 0, 16). In einer
linearen Regression zur Aufklärung der Startleistung bis 7,5m nach der Methode
vorwärts (Kriterium für die Aufnahme der Variablen ist der Wert: F ≤ 0, 05) konn-
te durch die Aufnahme der Variable Zeitdauer der Eintauchphase (F = 15, 99; df =

1; p = 0, 00∗∗) ein korrigiertes R2 = 0, 25 erzielt werden. Wird ein weiterer Faktor, die
horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchphase (F = 15, 44; df = 2; p = 0, 00∗∗),
in das Modell eingeschlossen, so steigt das Bestimmtheitsmaß (R2) auf 39,1%. Durch
das Hinzufügen des Faktors Eintauchtiefe (F = 13, 80; df = 3; p = 0, 00∗∗) kann die-
ses Modell 46% (R2) der Variation der Startleistung bis 7,5m aufklären. Verwendet
man die Methode rückwärts (Kriterium für den Ausschluss der Variablen ist der
Wert: F ≥ 0, 10) in einer linearen Regression, so kann durch die Aufnahme des
Faktors Wasserverdrängung in der Eintauchphase (F = 11, 76; df = 4; p = 0, 00∗∗)

eine Aufklärung der Variation der Startleistung bis 7,5m von 49% erreicht werden.
Das Umlenkverhalten in der Eintauchphase spielt keine zentrale Rolle für die Start-
leistung. Daher wird die Hypothese 22 abgelehnt.
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4.3.3. Clusteranalyse zur Beschreibung der

Eintauchdynamik

Um nun anschließend unterschiedliche Strategien des Eintauchverhaltens zu bestim-
men, wurde eine Clusteranalyse nach dem hierarischen Verfahren (Methode: Ward)
durchgeführt. Dabei gehen die verschiedenen Faktoren (Zeitdauer der Eintauchpha-
se, Hüftwinkelverlauf beim Wassereintritt, Umlenkverhalten in der Eintauchphase,
Eintauchtiefe, horizontale Eintauchgeschwindigkeit, Wasserverdrängung beim Ein-
tauchvorgang und Effektivität des Beinkicks in der Eintauchphase) als Objekte zur
Bestimmung einheitlicher Gruppen ein. Es konnten drei Cluster lokalisiert werden
(Tab.: 4.6). Dabei verteilen sich die Cluster folgendermaßen auf die Ausprägung
des Geschlechts: Cluster 1 (männlich=13, weiblich=5), Cluster 2 (männlich=10,
weiblich=7), Cluster 3 (männlich=6, weiblich=5). Bevor eine Begriffsbestimmung

Tabelle 4.6.: Übersicht über die erzeugten Cluster auf der Basis einer Faktorenana-
lyse in der Eintauchphase

Mittel-
wert

Standard-
abweichung

Mittel-
wert

Standard-
abweichung

Mittel-
wert

Standard-
abweichung

Zeitdauer der Eintauchphase -,58 1,01 ,15 ,70 ,71 ,88

Hüftwinkelverlauf während des 
Wassereintritts in der Eintauchphase ,65 ,65 -,90 ,87 ,33 ,56

Umlenkbewegung in der 
Eintauchphase ,27 ,88 ,37 ,89 -1,02 ,66

Eintauchtiefe ,24 ,89 -,18 ,62 -,12 1,54

horizontale Geschwindigkeitsverlauf 
in der Eintauchphase ,10 1,06 ,24 ,97 -,55 ,80

Wasserverdrängung in der 
Eintauchbewegung -,24 ,87 -,06 ,86 ,48 1,28

Effektivität des Beinkick in der 
Eintauchphase ,34 ,79 -,40 1,02 ,07 1,13

Hierarische Cluster der Eintauchphase (Ward Method)

1 2 3

für die Ausprägungen der Cluster auf Basis einer Faktorenanalyse erfolgt, sollen in
einer multifaktoriellen Varianzanalyse die Unterschiede zwischen den Ausprägun-
gen erarbeitet werden, um anschließend inhaltlich schlüssige Ableitungen zu tref-
fen. In der multifaktoriellen Varianzanalyse liegen signifikante Gruppenunterschiede
zwischen den Clustern in den Faktoren Hüftwinkelverlauf während des Wasserein-
tritts in der Eintauchphase (F = 27, 19; df = 2; p = 0, 00∗∗), Umlenkbewegung in
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der Eintauchphase (F = 15, 47; df = 2; p = 0, 00∗∗), Zeitdauer der Eintauchpha-
se (F = 5, 25; df = 2; p < 0, 01∗∗) und Wasserverdrängung der Eintauchbewegung
(F = 4, 06; df = 2; p = 0, 03∗) vor. Weiterhin sind tendenzielle Effekte in der hori-
zontalen Geschwindigkeit in der Eintauchphase (F = 1, 93; df = 2; p = 0, 16) und
in der Effektivität des Beinkicks in der Eintauchphase (F = 1, 75; df = 2; p = 0, 19)

zu finden. Dabei finden sich signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in den
Faktoren Zeitdauer der Eintauchphase (F = 28, 89; df = 1; p = 0, 00∗∗), Wasser-
verdrängung der Eintauchbewegung (F = 7, 61; df = 1; p < 0, 01∗∗) und in der
Umlenkbewegung in der Eintauchphase (F = 6, 91; df = 1; p = 0, 01∗). Weiterhin
sind tendenzielle Unterschiede in der Eintauchtiefe (F = 3, 34; df = 1; p = 0, 08)

zu finden. Werden nun die Interaktionseffekte zwischen der Clusterzuordnung und
dem Geschlecht berücksichtigt, so bestehen signifikante Unterschiede in der Ein-
tauchtiefe (F = 4, 29; df = 2; p = 0, 02∗) und im Hüftwinkelverlauf während des
Wassereintritts in der Eintauchphase (F = 3, 75; df = 2; p = 0, 03∗). Mit einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 8,4% liegt ebenfalls ein Interaktionseffekt zwischen der
Clusterzuordnung und dem Geschlecht in dem Faktor Zeitdauer der Eintauchpha-
se (F = 2, 64; df = 2; p = 0, 08) vor. In Tabelle 4.7 sind die Ausprägungen der
relevanten Kennwerte der Eintauchphase im Vergleich der Clusterlösungen für die
Interpretation unterschiedlicher Eintauchstrategien aufgeführt. So kann im Wesent-
lichen in ein flaches und ein steiles Eintauchen unterteilt werden. Dabei stellt das
Cluster 1 eine Strategie für ein flaches Eintauchen dar. Die Cluster 2 und 3 nutzen
einen steilen Eintauchwinkel aufgeführt im Parameter Winkel zwischen der Gera-
den durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts (Clu-
ster 2: 42, 10◦ ± 6, 99◦; Cluster 3: 39, 33◦ ± 3, 27◦). Dennoch unterscheiden sich die
Bewegungshandlungen beim ersten Wasserkontakt. Während Cluster 2 den Hüft-
winkel noch stark gebeugt hat (140, 91◦ ± 15, 07◦), ist die Hüftstellung des Clusters
3 bereits tendenziell gestreckt (159, 77◦ ± 8, 80◦). Daraus leitet sich eine Differenz
der beiden steilen Eintauchvarianten hinsichtlich des Parameters Angle of Attack
ab, welcher sich aus der Differenz des Winkels zwischen der Geraden durch Hüfte-
Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts und des Winkels zwischen
der Geraden durch Körperschwerpunkt-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des
Wasserkontakts errechnet. Zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße unterscheidet
sich der Hüftwinkel (Cluster 2: 196, 03◦ ± 8, 85◦; Cluster 3: 193, 10◦ ± 14, 68◦) nicht
mehr. Dieses Bewegungsverhalten beim Wassereintritt führt zu einem Unterschied
in der maximalen horizontalen Entfernung der Eintauchpunkte der Körpersegmen-
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Tabelle 4.7.: Übersicht über die relevanten Kennwerte aufgeteilt in die erzeugten
Cluster auf der Basis einer Faktorenanalyse in der Eintauchphase

Mittel-
wert

Standard-
abweichung

Mitte-
lwert

Standard-
abweichung

Mittel-
wert

Standard-
abweichung

Drehimpuls (gemittelt über die ersten 5 Bilder der 
Flugphase) in Nms 33,99 9,89 26,67 7,02 28,49 7,88
mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die 
ersten 5 Bilder der Flugphase in m/s 4,54 ,36 4,34 ,40 4,43 ,35
mittlere vertikale Abfluggeschwindigkeit über die 
ersten 5 Bilder der Flugphase in m/s -1,12 ,46 -1,12 ,49 -1,29 ,55Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Hände 
und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der 
Eintauchphase in s ,70 ,13 ,79 ,09 ,92 ,14Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Füße und 
dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der 
Eintauchphase in s ,31 ,17 ,39 ,12 ,51 ,16
zurückgelegter horizontaler Weg in der Eintauchphase 
in m 2,43 ,33 2,68 ,36 2,88 ,24

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in Grad 164,82 10,91 140,91 15,07 159,77 8,80
Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des KSP's 
in Grad 184,64 7,64 170,43 8,38 175,14 8,53
Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße 
in Grad 198,63 9,63 196,03 8,85 193,10 14,68Winkel zwischen der Gerade durch Hüfte-Hand zur 
Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in 
Grad -35,18 6,09 -42,10 6,99 -39,33 3,27Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur 
Horizontolen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in 
Grad -34,00 5,19 -37,80 6,10 -38,02 3,21Winkel zwischen der Verbindsgerade vom KSP zur 
Fußspitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt des 
Eintauchen der Füße in Grad -29,00 7,34 -28,85 6,44 -35,91 9,22
maximale horizontale Entfernung der Eintauchpunkte 
der Körpersegmente (Eintauchloch) in m ,66 ,25 ,72 ,21 ,51 ,26
vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche 
und dem KSP am Ende der Eintauchphase in m -,87 ,20 -,94 ,17 -,99 ,33

zurückgelegter vertikaler Weg in der Eintauchphase in 
m -1,42 ,32 -1,56 ,21 -1,57 ,49vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche 
und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der 
Eintauchphase in m -,94 ,16 -1,04 ,15 -1,05 ,27
vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche 
und dem KSP am Ende der Eintauchphase in m -,87 ,20 -,94 ,17 -,99 ,33
mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Eintauchphase in m/s -2,14 ,70 -2,03 ,48 -1,77 ,65mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vom 
Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen 
Rumpfausrichtung in m/s 3,74 ,39 3,58 ,29 3,32 ,33
mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Eintauchphase in m/s 3,53 ,44 3,42 ,39 3,17 ,39Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur 
Horizontolen zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in 
Grad -34,00 5,19 -37,80 6,10 -38,02 3,21Zeitdifferenz von der Wasserberührung bis zur ersten 
horizontalen Ausrichtung des Rumpfes (Eintauchzeit) 
in s ,56 ,12 ,64 ,12 ,78 ,14Winkel zwischen der Verbindsgerade vom KSP zur 
Fußspitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt des 
Eintauchen der Füße in Grad -29,00 7,34 -28,85 6,44 -35,91 9,22
maximale horizontale Entfernung der Eintauchpunkte 
der Körpersegmente (Eintauchloch) in m ,66 ,25 ,72 ,21 ,51 ,26Fläche unter der Kurve der Anstellfläche beim 
Eintauchvorgang bis zur ersten horizontalen 
Ausrichtung des Rumpfes ,01 ,00 ,02 ,00 ,02 ,00

maximaler Kniewinkel in der Eintauchphase in Grad 39,95 12,56 29,86 13,83 33,88 12,65
Zeitdifferenz vom Zeitpunkt des Eintauchens der Füße 
bis zum Erreichen des maximalen Kniewinkels in s ,12 ,10 ,08 ,10 ,17 ,11

Hierarische Clusteranalyse (Ward Method)
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te (Eintauchloch) zwischen den Clustern (Cluster 2: 0, 72m ± 0, 21m; Cluster 3:
0, 51m± 0, 26m). Weiterhin liegen auch zwischen den beiden steilen Eintauchstrate-
gien Unterschiede im Bewegungsverhalten unter Wasser vor. Während das Cluster
2 eine schnellstmögliche Umlenkbewegung anstrebt, gekennzeichnet durch den Win-
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kel zwischen der Verbindsgeraden vom Körperschwerpunkt zur Fußspitze und der
Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße (Cluster 2: 28, 85◦ ± 6, 44◦;
Cluster 3: 35, 91◦±9, 22◦), liegt beim Cluster 3 eine verzögerte Umlenkbewegung vor.
Dieses Verhalten äußert sich weiterhin in den folgenden Kennwerten: Zeitdifferenz
zwischen dem Eintauchen der Hände und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende
der Eintauchphase (Cluster 2: 0, 79s ± 0, 09s; Cluster 3: 0, 92s ± 0, 14s), Zeitdiffe-
renz von der Wasserberührung bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes
(Eintauchzeit) (Cluster 2: 0, 64s ± 0, 12s; Cluster 3: 0, 78s ± 0, 14s), mittlere ver-
tikale Anstellfläche bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes (Cluster
2: 0, 50 ± 0, 09; Cluster 3: 0, 65 ± 0, 07), Fläche unter der Kurve der Anstellfläche
beim Eintauchvorgang bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes (Clu-
ster 2: 0, 16 ± 0, 00; Cluster 3: 0, 25 ± 0, 00) und der Zeitdifferenz vom Zeitpunkt
des Eintauchens der Füße bis zum Erreichen des maximalen Kniewinkels (Cluster 2:
0, 08s± 0, 10s; Cluster 3: 0, 17s± 0, 11s). Demzufolge können drei unterschiedliche
Eintauchstrategien abgeleitet werden. So stellt das Cluster 1 ein charakteristisches
Bewegungsverhalten eines flachen Eintauchens dar. Das Cluster 2 ist gekennzeichnet
durch ein steiles Eintauchen und einer schnellen Umlenkbewegung. Demgegenüber
zeichnet sich das Cluster 3 durch ein steiles Eintauchen mit einer verzögerten Um-
lenkbewegung aus. Demnach muss Hypothese 23 angenommen werden.
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4.4. Modelle zur Erklärung der Startleistung

Insbesondere in der wissenschaftlichen Erschließung sportlicher Höchstleistungen
mittels leistungsdiagnostischer Verfahren besitzt die Bildung von Modellen einen
zentralen Stellenwert zur Erklärung unterschiedlicher Leistungszustände. Sollen die-
se Erklärungsansätze komplexe Sachverhalte für die Praxis aufklären, besteht die
Notwendigkeit, diese Modelle aufgrund empirischer Daten abzusichern. Im Bereich
der Bewegungsanalyse des Startverhaltens bei Schwimmern liegen grundlegende
Modelle ausschließlich von Guimaraes und Hay (1985) vor. Nahezu die gesamte
Schwimmsportforschung orientiert sich an diesen Modellen, wobei sie bisher empi-
risch ungeprüft sind. Natürlich verfügen diese Modelle über eine Theorie, welche
sich aus begründeten Vorstellungen über die Zusammenhänge des Startverhaltens
ableiten. Dabei ist dennoch zu beachten, dass sich aufgrund der Veränderungen der
Blockkonfiguration, aber auch der Einführung neuer Starttechniken die Wirkungs-
beziehungen und Zusammenhänge innerhalb der Modelle verändern. Guimaraes und
Hay (1985) betrachteten in ihrer Untersuchung ausschließlich die Zusammenhänge
der Zeitmerkmale unterteilt in Bewegungsausschnitte, wobei das Untersuchungsde-
sign sich ausschließlich auf den Grabstart beschränkt. Deshalb soll nun eine empiri-
sche Überprüfung dieser Modelle, differenziert für die Starttechniken Grabstart und
Trackstart, durchgeführt werden. Weiterführend sollen die wesentlichen Einflussfak-
toren auf diese Zeitmerkmale herausgearbeitet werden.
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4.4.1. Modell zur Erklärung der Blockzeit

Bei der Überprüfung des Modells der wesentlichen Einflussgrößen für die Block-
zeit konnten für den Grabstart 92,5% der Varianz aufgeklärt werden. Das Modell
zur Erklärung der Blockzeit erreicht einen χ2-Wert von 151,87 bei 12 Freiheitsgra-
den. Der PCLOSE-Wert fällt mit p = 0, 00∗∗ hochsignifikant aus, was auf eine
hervorragende Abbildung der Realität schließen lässt. Für den Grabstart konnten
hochsignifikante Einflüsse des vertikalen Beschleunigungsweges des Körperschwer-
punktes (z = −0, 64; p < 0, 01∗∗) und der mittleren vertikalen Geschwindigkeit in
der Blockphase (z = 0, 72; p < 0, 01∗∗) auf die Blockzeit nachgewiesen werden.
Es konnte kein Einfluss des horizontalen Beschleunigungsweges des Körperschwer-
punktes (z = 0, 01; p = 0, 89) und der mittleren horizontalen Geschwindigkeit des
Körperschwerpunktes in der Blockphase (z = −0, 02; p = 0, 78) nachgewiesen wer-
den. Hierbei handelt es sich um die z-standardiserten Pfadkoeffizienten zwischen
den beobachteten Variablen. Die z-standardisierten Pfadkoeffizienten spiegeln den
Zusammenhang zwischen den Variablen (in Pfeilrichtung) dar, wobei die z-Werte
zwischen 0 (keine Korrelation) und 1(sehr starke Korrelation) liegen. Negative Zu-
sammenhänge werden in den z-Werten über den Bereich von -1 bis 0 abgebildet.
Für den Trackstart liegt die aufgeklärte Varianz der Variable Blockzeit bei 96,3%.























  





Abbildung 4.21.: Einflussfaktoren auf die Blockzeit beim Grabstart

Dieses Modell kann hochsignifikante Einflüsse der Parameter horizontaler Beschleu-
nigungsweg des Körperschwerpunktes (z = 0, 66; p < 0, 01∗∗) und der mittleren
horizontalen Geschwindigkeit in der Blockphase (z = −0, 72; p < 0, 01∗∗) nachwei-
sen. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass es keine signifikanten Zusammenhänge
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zwischen der Blockzeit und der mittleren vertikalen Geschwindigkeit des Körper-
schwerpunktes in der Blockphase (z = −0, 07; p = 0, 09) gibt. Demgegenüber konnte
nachgewiesen werden, dass der vertikale Beschleunigungsweg des Körperschwerpunk-
tes (z = 0, 07; p = 0, 07) nur knapp das Signifikanzniveau verfehlt. Nachdem die























  





Abbildung 4.22.: Einflussfaktoren auf die Blockzeit beim Trackstart

wesentlichen Einflussgrößen auf die Blockzeit für den Grabstart und den Trackstart
dargestellt wurden, soll nun überprüft werden, ob sich das Modell hinsichtlich der
Untergruppen unterscheidet. Dazu werden die Unterschiede in den χ2-Testwerten des
freien und des bestimmten Modells anhand der χ2-Verteilung betrachtet. Es kann
nachgewiesen werden, dass sich die Modelle für den Trackstart und den Grabstart
hochsignifikant unterscheiden. In Tabelle 4.8 wird aufgezeigt, dass sich der Grab-
start und der Trackstart hinsichtlich der wesentlichen Einflussfaktoren grundlegend
hochsignifikant unterscheiden. Demnach muss Hypothese 24 angenommen werden.

Tabelle 4.8.: Unterschiede zwischen den wesentlichen Einflussgrößen auf die Block-
zeit innerhalb des Modells zwischen dem Grabstart und dem Trackstart

Estimate P Estimate P z-score

Block Time <---

Vertical 
Displacement of 

CM -0,809 0,000 0,098 0,065 9,655***

Block Time <---

Average 
Horizontal 

Velocity -0,009 0,781 -0,500 0,000 -11,151***

Block Time <---
Average Vertical 

Velocity 0,729 0,000 -0,073 0,101 -11,285***

Block Time <---

Horizontal 
Displacement of 

CM 0,010 0,890 0,644 0,000 7,942***

Notes: *** p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10

Grabstart Trackstart
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4.4.2. Modell zur Erklärung der Flugzeit

Das Modell zur Erklärung der Flugzeit erreicht einen χ2-Wert von 270,81 bei 30 Frei-
heitsgraden. Der PCLOSE-Wert fällt mit p = 0, 00∗∗ hochsignifikant aus, was auf
eine gute Abbildung der Realität schließen lässt. Dabei konnten für den Grabstart
81,6% der Varianz des Parameters Flugzeit aufgeklärt werden und für den Track-
start liegt die aufgeklärte Varianz des Parameters Flugzeit bei 68,6%. So besteht
für den Grabstart ein hochsignifikanter Einfluss der Parameter vertikale Abflugge-
schwindigkeit zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks (z = 0, 41; p < 0, 01∗∗) und
die relative Höhe des Körperschwerpunkts zur Wasseroberfläche zum Zeitpunkt des
Verlassens des Blocks (z = −0, 81; p < 0, 01∗∗).




























 

 













Abbildung 4.23.: Einflussfaktoren auf die Flugzeit beim Grabstart

Die vertikale Abfluggeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks kann
zu 98,3% über die exogenen Variablen resultierender vertikaler Impuls in der Block-
phase (z = 0, 96; p < 0, 01∗∗) und die Masse des Schwimmers (z = 0, 26; p < 0, 01∗∗)

erklärt werden. Daneben liegt die aufgeklärte Varianz der relativen Höhe des Kör-
perschwerpunkts zur Wasseroberfläche zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks bei
82,0%, wobei diese Aufklärung auf die Variablen Höhe des Körperschwerpunktes zum
Zeitpunkt des Verlassens des Blocks (z = 0, 32; p < 0, 01∗∗) und Höhe des Körper-
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schwerpunktes zum Zeitpunkt der ersten Wasserberührung (z = −0, 85; p < 0, 01∗∗)

zurückzuführen ist.

Innerhalb des Modells für den Trackstart konnten 98,3% der Varianz des Parame-
ters vertikale Abfluggeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks und
90,3% der Varianz des Parameters relative Höhe des Körperschwerpunkts zur Was-
seroberfläche zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks aufgeklärt werden. Für den
Trackstart bestehen hochsignifikante Einflüsse der vertikalen Abfluggeschwindigkeit
zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks (z = 0, 34; p = 0, 003∗∗) und der relativen
Höhe des Körperschwerpunkts zur Wasseroberfläche zum Zeitpunkt des Verlassens
des Blocks (z = −0, 75; p < 0, 01∗∗) auf die Flugzeit. Dabei wird die vertikale Ab-
fluggeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks hochsignifikant durch
den resultierenden vertikalen Impuls in der Blockphase (z = 0, 97; p < 0, 01∗∗) und
durch die Masse des Schwimmers (z = 0, 23; p < 0, 01∗∗) beeinflusst.




























 

 













Abbildung 4.24.: Einflussfaktoren auf die Flugzeit beim Trackstart

Daneben liegt die aufgeklärte Varianz der relativen Höhe des Körperschwerpunkts
zur Wasseroberfläche zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks bei 90,0%, wobei
sich diese Aufklärung auf die Variablen die Höhe des Körperschwerpunktes zum
Zeitpunkt des Verlassens des Blocks (z = 0, 58; p < 0, 01∗∗) und die Höhe des Körper-
schwerpunktes zum Zeitpunkt der ersten Wasserberührung (z = −0, 75; p < 0, 01∗∗)
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bezieht. Wird das Modell hinsichtlich seiner Anwendbarkeit für beide Starttechni-
ken überprüft, so kann mit einer Wahrscheinlichkeit von 81,9% davon ausgegangen
werden, dass keine Unterschiede zwischen den Starttechniken bestehen. In der di-
rekten Gegenüberstellung der Pfadkoeffizienten des Modells wird ersichtlich, dass
sich der Einfluss des Parameters Höhe des Körperschwerpunktes zum Zeitpunkt des
Verlassens des Blocks von der relativen Höhe des Körperschwerpunkts zur Wassero-
berfläche zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks zwischen dem Grabstart und
dem Trackstart (p < 0, 01∗∗) hochsignifikant unterscheidet. Daher muss Hypothese
25 abgelehnt werden.
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4.4.3. Modell zur Erklärung der Wasserzeit

Obschon das Modell zur Erklärung der Wasserzeit nur einen χ2-Wert von 413,53 bei
90 Freiheitsgraden erreicht, fällt der PCLOSE-Wert mit p = 0, 00∗∗ hochsignifikant
aus, was auf eine hervorragende Abbildung der Realität schließen lässt. Demnach
können 99,2% der Varianz in der Wasserzeit für den Grabstart und 99,0% der Varianz
in der Wasserzeit für den Trackstart aufgeklärt werden. Besonders beachtenswert ist
der Umstand, dass diese Modellprüfung der Wasserzeit innerhalb der Messkonfigu-
ration als Abschnitt zwischen der ersten Wasserberührung und dem Kopfdurchgang
bei 7,5m stattgefunden hat. Betrachtet man das Modell für die Wasserzeit des Grab-





























































 


 





Abbildung 4.25.: Einflussfaktoren auf die Wasserzeit beim Grabstart

starts, so liegt, außer für den Pfad zwischen der zurückgelegten horizontalen Strecke
des Körperschwerpunktes beim Verlassen des Blocks auf die noch zu bewältigende
horizontale Wasserstrecke (z = −0, 05; p = 0, 64) für sämtliche Pfadkoeffizienten ein
hochsignifikanter Einfluss (p < 0, 01∗∗), vor.
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Auch innerhalb des Modells zur Aufklärung der Wasserzeit für den Trackstart finden
sich fast ausnahmslos hochsignifkante Pfadkoeffizienten (p < 0, 01∗∗). Nur der Pfad-
koeffizient zwischen der zurückgelegten horizontalen Strecke des Körperschwerpunk-
tes beim Verlassen des Blocks und der zu bewältigenden horizontalen Wasserstrecke
(z = −0, 10; p = 0, 37) erreicht, wie schon beim Grabstart, nicht das Signifkanzni-
veau. Wird das Modell auf Unterschiede zwischen den Starttechniken untersucht,





























































 


 





Abbildung 4.26.: Einflussfaktoren auf die Wasserzeit beim Trackstart

so wird ersichtlich, dass sich der Grabstart vom Trackstart mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 3,4% unterscheidet. Demnach muss Hypothese 26 angenommen
werden.
Dabei unterscheiden sich der Grabstart und der Trackstart in den Pfadkoeffizien-
ten zwischen der zu bewältigenden horizontalen Wasserstrecke, der Wasserzeit (z =

2, 44; p < 0, 05∗), der durchschnittlichen Geschwindigkeit in der Wasserphase und
der Wasserzeit (z = −2, 18; p < 0, 05∗). Weiterhin zeigen sich Unterschiede in den
Pfadkoeffizienten zwischen der Flugzeit und der Flugstrecke (z = −2, 03; p < 0, 05∗)
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und der horizontalen Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks und
der Flugstrecke (z = 2, 20; p < 0, 05∗). Ebenso finden sich tendenzielle Unterschiede
(z = 1, 93; p < 0, 10∗) zwischen der Flugstrecke und der horizontalen Unterwasser-
strecke zwischen den Starttechniken.
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4.4.4. Modell zur Erklärung der Startleistung

Es gibt bislang nur wenige empirische Modelle, welche die Startleistung im Schwim-
men unter dem Einfluss der verschiedenen Bewegungsphasen beim Start berücksich-
tigen. Dieses Modell zur Erklärung der Startzeit erreicht einen χ2-Wert von 1087,07
bei 324 Freiheitsgraden. Der PCLOSE-Wert fällt mit p = 0, 00∗∗ hochsignifikant
aus, was auf eine hervorragende Abbildung der Realität schließen lässt. Demnach
können für den Grabstart 99,7% der Varianz in der Startleistung bis 7,5m aufgeklärt
werden. Beim Trackstart hingegen liegt die aufgeklärte Varianz in der Startleistung
bis 7,5m nur bei 97,9%. Im Modell zur Erklärung der Startleistung des Grabstarts


























  




















 


 














 










 





















 













Abbildung 4.27.: Einflussfaktoren auf die Startleistung beim Grabstart

konnten folgende Pfadkoeffizienten hochsignifikante Ergebnisse (p < 0, 01∗∗) erzie-
len: zwischen der Blockzeit und der Startleistung, zwischen der Flugzeit und der
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Startleistung, zwischen der Gleitzeit und der Startleistung, zwischen der horizonta-
len Flugweite und der Flugzeit, zwischen dem horizontalen Weg in der Gleitphase
und der Gleitzeit, zwischen der durchschnittlichen Geschwindigkeit in der Gleitphase
und der Gleitzeit, zwischen der resultierenden Abfluggeschwindigkeit beim Verlas-
sen des Blocks und der mittleren Geschwindigkeit in der Flugphase, zwischen der
mittleren Geschwindigkeit in der Eintauchphase und der mittleren Geschwindigkeit
in der Gleitphase, zwischen der mittleren Geschwindigkeit vom tiefsten Punkt der
Füße am Ende der Eintauchphase bis zum Kopfdurchgang bei 7,5m und der mitt-
leren Geschwindigkeit in der Gleitphase, zwischen der vertikalen Geschwindigkeit
des Körperschwerpunktes beim Verlassen des Blocks und der resultierenden Abflug-
geschwindigkeit und zwischen der horizontalen Geschwindigkeit des Körperschwer-
punktes beim Verlassen des Blocks und der resultierenden Abfluggeschwindigkeit.
Darüber hinaus finden sich signifikante Pfadkoeffizienten (p < 0, 05∗∗) zwischen der
relativen Höhe des Körperschwerpunktes beim Verlassen des Blocks und der Flugdi-
stanz und der vertikalen Geschwindigkeit des Körperschwerpunktes beim Verlassen
des Blocks und dem Abflugwinkel des Körperschwerpunktes vom Block. Die Vari-
anzenaufklärungen der eingehenden Variablen innerhalb des Grabstartmodells sind
in Abb.: 4.27 links neben den Variablen einzusehen. Hervorzuheben sind die Aufklä-
rungen der Variablen Gleitzeit (99,2%), resultierende Abfluggeschwindigkeit beim
Verlassen des Blocks (99,5%), mittlere Geschwindigkeit in der Gleitphase (84,5%)
und der Flugzeit (69,8%).

Wird die Aufklärung der Variablen im Modell zur Erklärung der Startleistung für
den Trackstart betrachtet, so wird ersichtlich, dass für die folgenden Variablen eine
hohe Aufklärung vorliegt: die Zeitdauer der Gleitphase (99,1%), die resultierende
Abfluggeschwindigkeit beim Verlassen des Blocks (98,0%), die Zeitdauer der Block-
zeit (69,1%) und die mittlere Geschwindigkeit in der Gleitphase (87,8%). Innerhalb
des Modells finden sich hochsignifikante Zusammenhänge (p < 0, 01∗∗) zwischen
den Variablen Blockzeit und Startleistung, Flugzeit und Startleistung, Gleitzeit und
Startleistung, horizontale Flugstrecke und Flugzeit, mittlere Geschwindigkeit in der
Gleitphase und der Gleitzeit, dem zurückgelegten horizontalen Weg in der Gleitpha-
se und der Gleitzeit, der zurückgelegten horizontalen Strecke in der Blockphase und
der Blockzeit, der mittleren Geschwindigkeit in der Blockphase und der Blockzeit,
der resultierenden Geschwindigkeit beim Verlassen des Blocks und der mittleren
Geschwindigkeit in der Flugphase, der Abflugwinkel des Körperschwerpunktes beim
Verlassen des Blocks und der horizontalen Flugdistanz, der resultierenden Abflug-
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Abbildung 4.28.: Einflussfaktoren auf die Startleistung beim Trackstart

geschwindigkeit beim Verlassen des Blocks und der horizontalen Flugdistanz, der
mittleren Geschwindigkeit in der Eintauchphase und der Distanz der Gleitphase,
der mittleren Geschwindigkeit in der Eintauchphase und der mittleren Geschwin-
digkeit in der Gleitphase, der mittleren Geschwindigkeit vom tiefsten Punkt der
Füße am Ende der Eintauchphase bis zum Kopfdurchgang bei 7,5m und der mittle-
ren Geschwindigkeit in der Gleitphase, die resultierende Abfluggeschwindigkeit beim
Verlassen des Blocks und die mittlere Geschwindigkeit in der Eintauchphase, die
horizontale Abfluggeschwindigkeit und die resultierende Abfluggeschwindigkeit vom
Block, die vertikale Abfluggeschwindigkeit und die resultierende Abfluggeschwin-
digkeit vom Block sowie die vertikale Abfluggeschwindigkeit und der Abflugwinkel
des Körperschwerpunktes beim Verlassen des Blocks. Weiterhin finden sich signi-
fikante Einflüsse (p < 0, 05∗) zwischen den Variablen horizontale Flugdistanz und
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Flugzeit, mittlere Geschwindigkeit in der Eintauchphase und horizontale Strecke
der Gleitphase, Eintauchwinkel und mittlere Geschwindigkeit in der Eintauchphase,
Orientierung der Körpersegmente zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks und der
Eintauchwinkel, Abflugwinkel des Körperschwerpunktes und mittlere Geschwindig-
keit in der Eintauchphase sowie vertikale Geschwindigkeit beim Verlassen des Blocks
und die resultierende Abfluggeschwindigkeit.

Nachdem die Bedingungsstruktur für die beiden Starttechniken aufgezeigt wurde,
soll nun überprüft werden, inwiefern sich die Bedingungsstrukturen unterscheiden.
Dazu werden die Unterschiede in den χ2-Testwerten des freien und des bestimmten
Modells anhand der χ2-Verteilung betrachtet. So liegt die Differenz zwischen den χ2-
Testwerten des Fully constrained-Modells und des unconstrained-Modells bei 43,66
unter Berücksichtigung der Differenz der Freiheitsgrade von 28. Somit lässt sich
anhand der χ2-Verteilung ein signifikanter Unterschied (p = 0, 03∗) zwischen der
Bedingungsstruktur des Grabstarts und des Trackstarts aufzeigen. Demnach gilt es
zu überprüfen, welche Pfadkoeffizienten sich in dem Modell zwischen dem Grabstart
und dem Trackstart ungleich verhalten (siehe Tab.: 4.9). Demnach unterscheidet sich
die Bedingungsstruktur zur Aufklärung der Blockzeit grundlegend. Es zeigen sich
verschiedene Pfadkoeffizienten zwischen der mittleren Geschwindigkeit in der Block-
phase (p = 0, 003∗∗) und der Blockzeit sowie zwischen der zurückgelegten Strecke
in der Blockphase (p = 0, 024∗) und der Blockzeit. Weiterhin finden sich unter-
schiedliche Pfadkoeffizienten in den Variablen Gleitdistanz (p = 0, 055) und mittlere
Geschwindigkeit in der Gleitphase (p = 0, 05∗) zur Aufklärung der Gleitzeit zwi-
schen Grabstart und Trackstart. Ebenso konnten Differenzen in den Einflussgrößen

Tabelle 4.9.: Unterschiede zwischen den wesentlichen Einflussgrößen auf die Start-
leistung innerhalb des Modells zwischen dem Grabstart und dem
Trackstart

Observed, 

endogenous 

variables Variables

Sample 

Size Estimate S.E. P

Sample 

Size Estimate S.E. P t-statistic

p-value 

(2-tailed)

Block Time <--- Average Block Speed 25 -0,232 0,043 *** 21 -0,048 0,041 0,246 3,13 0,00
Block Time <--- Block Distance 25 0,31 0,062 *** 21 0,071 0,087 0,418 2,34 0,02
Flight Distance <--- Takeoff Speed 25 0,548 0,164 *** 21 -0,004 0,18 0,982 2,32 0,03
Average Glide Speed <--- Entry Angle 25 0,009 0,003 0,007 21 -0,005 0,006 0,4 2,24 0,03
Flight Distance <--- Relative Height of Takeoff 25 -0,165 0,382 0,666 21 -1,476 0,479 0,002 2,22 0,03
Glide Time <--- Average Glide Speed 25 -0,691 0,02 *** 21 -0,637 0,018 *** 2,02 0,05
Average Glide Speed <--- Entry Speed 25 0,551 0,055 *** 21 0,398 0,055 *** 2,00 0,05
Glide Time <--- Glide Distance 25 0,456 0,019 *** 21 0,409 0,014 *** 1,97 0,06
Takeoff Speed <--- Vertical Takeoff Velocity 25 -0,165 0,015 *** 21 -0,203 0,012 *** 1,97 0,06
Start Time <--- Flight Time 25 0,831 0,173 *** 21 1,211 0,068 *** 1,95 0,06

Regression Weights: (Trackstart - 

Default model)

Regression Weights: (Grabstart - Default 

model)

relative Höhe des Körperschwerpunktes zum Zeitpunkt des Verlassens des Blocks
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(p = 0, 032∗) und in der resultierenden Abfluggeschwindigkeit beim Verlassen des
Blocks (p = 0, 025∗) zur Bestimmung der Flugdistanz aufgedeckt werden. Aufgrund
der verschiedenen Einflüsse auf die Flugdistanz zwischen Trackstart und Grabstart
ist daraus schlussfolgernd auch ein tendenzieller Unterschied zwischen der Flugzeit
(p = 0, 058) und der Startleistung zu finden. Auch der Einfluss des Eintauchwinkels
(p = 0, 03∗) und der Eintauchgeschwindigkeit (p = 0, 052) auf die mittlere Gleitge-
schwindigkeit ist zwischen den Starttechniken verschieden. Darüber hinaus ist ein
weiterer tendenzieller Unterschied im Einfluss der vertikalen Geschwindigkeitskom-
ponente in der Blockphase (p = 0, 055) auf die resultierende Abfluggeschwindigkeit
vom Block zu finden. Beide Startechniken vereint ein erheblichen Einfluss der Was-
serzeit auf die Startleistung. Demnach muss Hypothese 27 angenommen werden.
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5. Diskussion

Im Folgenden werden die in Kapitel 4 dargestellten Untersuchungsergebnisse zusam-
mengefasst und interpretiert, um daraufhin Schlussfolgerungen zum Startverhalten
zu ziehen. Damit werden auf der Basis der gewonnen Erkenntnisse Forschungsfragen
diskutiert, um anschließend ein Ausblick auf offene Forschungsfragen zu geben.

5.1. Interpretation der Ergebnisse

Mit Blick auf die formulierte Hypothese, dass Unterschiede zwischen Grabstartern
und Trackstartern in der Blockzeit bestehen, konnten keine statistischen Unterschie-
de in der Zeitstruktur der Anschwung- und Absprungphase nachgewiesen werden.
Weiterhin konnten keine Unterschiede in der Reaktionszeit und der Blockzeit gefun-
den werden. Dennoch muss festgehalten werden, dass bei einer weiteren Differen-
zierung des Trackstarts in verschiedene Ausgangspostionen zum einen signifikante
Unterschiede in der Zeitdauer der Anschwungphase und in der Zeitdauer der Block-
phase zu finden waren. Dabei weisen Ausgangspositionen des Trackstarts mit einem
kurzen Beschleunigungsweg, welcher mit einer Vorverlagerung des Körperschwer-
punktes einhergeht (z.B. Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein), kürzere
Zeiten in der Anschwungphase auf. Dieser Zeitvorteil bleibt bis zum Verlassen des
Blocks bestehen, weshalb sich auch Unterschiede in der Blockzeit finden lassen, ob-
wohl die Zeitdauer der Absprungphase über die verschiedenen Ausgangspositionen
des Trackstarts hinweg davon untangiert bleibt.
Ebenso konnten keine Unterschiede in der mittleren horizontalen Abfluggeschwin-
digkeit zwischen Grabstartern und Trackstartern ausgemacht werden. Wird aus-
schließlich der Vergleich der beiden Starttechniken betrachtet, so finden sich lediglich
Unterschiede in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit in der Absprungphase.
Dort weisen technikbedingt Grabstarter signifikant höhere Geschwindigkeiten auf
als Trackstarter. Wird der Trackstart weiter in verschiedene Ausgangspositionen
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differenziert, so finden sich Unterschiede in der mittleren horizontalen Geschwin-
digkeit der Anschwungphase und der mittleren horizontalen Geschwindigkeit in
der Absprungphase. Dabei gilt, je länger der horizontale Beschleunigungsweg des
Körperschwerpunktes auf dem Block ist, desto höher fällt die mittlere horizontale
Geschwindigkeit in der Anschwungphase aus. Demgegenüber sinkt die mittlere ho-
rizontale Geschwindigkeit der Absprungphase mit einer Zunahme des horizontalen
Beschleunigungsweg des Körperschwerpunktes. Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass der Grabstart Geschwindigkeitsvorteile in der Absprungphase gegen-
über dem Trackstart hat, während sich Geschwindigkeitsvorteile für den Trackstart
in der Anschwungphase abzeichnen. In der daraus resultierenden mittleren horizon-
talen Abfluggeschwindigkeit unterscheiden sich die Starttechniken nicht.
Die verschiedenen Starttechniken inklusive der berücksichtigten Ausgangspositio-
nen unterscheiden sich im Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden
durch den Körperschwerpunktverlauf in der Blockphase. So liegen unterschiedliche
Bewegungsstrategien vor, um den Abflugwinkel zu beeinflussen. In einer ersten Un-
terteilung in Grabstart und Trackstart finden sich Unterschiede im Winkel zwischen
der Geraden Körperschwerpunkt-Fuß zur Horizontalen im Abflugzeitpunkt. Dieser
Unterschied ist ebenfalls in einer weiteren Differenzierung in den Trackstart mit Be-
lastung auf dem vorderen Bein und Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein
zu finden. In einer Binnendifferenzierung der Starttechnik Trackstart anhand des
Beschleunigungsweges bleibt dieser Unterschied weiterhin erhalten. Obschon dieser
Winkel die Körperposition zum Abflugzeitpunkt beschreibt, liefert er keine Aussa-
ge zum Abflugwinkel des Körperschwerpunktes. Wird der international anerkannte
Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den Körperschwerpunkt-
verlauf der ersten drei Bilder in der Flugphase betrachtet, so sind keine Unterschiede
zwischen den Starttechniken und den verschiedenen Ausgangspositionen nachweis-
bar. Somit muss festgehalten werden, dass zwar unterschiedliche Bewegungsstrategi-
en in der Blockphase vorliegen, welche dann zu unterschiedlichen Körperpositionen
zum Abflugzeitpunkt führen, aber daraus keine Unterschiede im Hinblick auf den
Abflugwinkel des Körperschwerpunktes und somit der Flugbahn resultieren.
Im Eintauchverhalten unterscheidet sich der Grabstart vom Trackstart im Win-
kel zwischen der Verbindungsgeraden vom Körperschwerpunkt zur Fußspitze und
der Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße. Weiterhin lassen sich
tendenzielle Unterschiede im Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des Kör-
perschwerpunktes ausmachen. Beide Merkmale bleiben auch in der erweiterten Be-
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trachtung des Trackstarts, differenziert in Trackstart mit Belastung auf dem vor-
deren Bein und Belastung auf dem hinteren Bein, erhalten. Die Ergebnisse in den
unterschiedlichen Körperschwerpunktbahnen innerhalb der Eintauchphase können
durch Berücksichtigung des erzeugten Drehimpulses untermauert werden. Während
Grabstarter aufgrund geringerer Rotationsenergie eher flach eintauchen, weisen die
Trackstarter zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße eher steilere Winkel zwischen
dem Körperschwerpunkt, dem Fußpunkt und der Horizontalen auf. Dabei unter-
scheiden sich weder die Starttechniken noch die verschiedenen Ausgangspositionen
im Winkel zwischen dem Körperschwerpunkt bzw. der Hüfte und der Hand zur Hori-
zontalen beim ersten Wasserkontakt. Scheinbar finden sich hier gruppenübergreifend
optimale und konsistente Merkmale.
Da sich weder in der mittleren horizontalen Abfluggeschwindigkeit noch im Abflug-
winkel des Körperschwerpunktes und somit der Flugparabel oder Winkel zwischen
Hand und Körperschwerpunkt zum Zeitpunkt des Wasserkontaktes Unterschiede
finden lassen, sind auch keine unterschiedlichen mittleren horizontalen Eintauchge-
schwindigkeiten auszumachen. Es scheint so, als würde das Eintauchverhalten nicht
mehr direkt von der Startechniken oder einer Variation in der Ausgangsposition
beeinflusst. Zumindest finden sich keine Unterschiede zwischen den Starttechniken
unter Berücksichtigung der verschiedenen Ausgangspositionen.
Zusammenfassend lassen sich keine Unterschiede zwischen dem Grabstart und dem
Trackstart in der Startleistung bis 5m oder 7,5m finden. Auch in weiteren Differen-
zierungen der Ausgangsposition beim Trackstart finden sich keine Gruppenunter-
schiede. Während die tendenziell älteren Athleten/-innen eher die Grabstarttechnik
präferieren, nutzen jüngere Athleten/-innen eher die Trackstarttechnik (Tab.: 5.1).
Aufgrund der Altersunterschiede sind im Gruppenmittel auch tendenziell höhere
Bestleistungen, bemessen am Weltrekord, in der Gruppe der älteren Athleten/-innen
zu finden. So liegt die Steigerungsrate bei 20 Punkten, bemessen am Weltrekord, bei
den 100m Schwimmstrecken zwischen 0,8-1%. Obwohl die älteren Athleten/-innen
im Mittel schwächere Leistungen in der Startleistung bis 5m aufweisen, welche unter
Berücksichtigung der Blockzeit aufgeklärt werden können, haben diese Athleten/-
innen einen minimalen Zeitvorteil in der Startleistung bei 7,5m. Dieser Zeitvorteil
wird durch eine effektivere Gleitphase und anschließende Antriebsbewegung erzeugt,
da keine Unterschiede in der mittleren horizontalen Eintauchgeschwindigkeit zu fin-
den waren.
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Tabelle 5.1.: Gruppenzusammensetzungen im Vergleich unter dem Aspekt der
Startleistung

Deskriptive Statistik

Starttechnik N Minimum Maximum Mittelwert
Grabstart Alter

Trackstart Alter

2 1 1 5 3 1 20,95 4,653
2 1 632 924 815,95 78,258

2 1 1,58 2,04 1,8838 ,12499

2 1 2,44 3,22 2,7724 ,23643

2 1

2 5 1 5 2 8 19,36 3,818
2 5 706 900 795,80 43,316

2 5 1,62 2,22 1,8406 ,16980

2 5 2,42 3,48 2,7928 ,30967

2 5

Seite 1

Differenzierte Analysen zu dynamischen Kennwerten und Kraftverläufen unter Be-
rücksichtigung der Starttechniken sowie deren Ausgangsposition sind in der inter-
nationalen Literatur bisher nicht publiziert. Daher soll dieses Forschungsdefizit im
Rahmen einer ersten Interpretation der aufgezeigten Ergebnisse hier erfolgen. Grab-
starter und Trackstarter unterscheiden sich hinsichtlich des horizontalen und ver-
tikalen Kraftmaximums sowie deren normierte Kraftwerte unter Berücksichtigung
des Körpergewichtes. Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Starttechniken
hinsichtlich des Zeitpunktes der horizontalen und vertikalen Kraftmaxima in der
zeitnormalisierten Kraftkurve. Keine Unterschiede finden sich in der Fläche des ho-
rizontalen oder vertikalen Kraftstoßes. Dies unterstützt die vorangegangenen Ergeb-
nisse insofern, dass auch gleichfalls Differenzen zwischen den Starttechniken hin-
sichtlich des Abflugwinkels des Körperschwerpunktes sowie der mittleren horizon-
talen Abfluggeschwindigkeit ausblieben. Wird der Trackstart in zwei verschiedene
Ausgangspositionen aufgegliedert (Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein
und Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein), so finden sich zwischen den
Ausgangspositionen keine signifikanten Unterschiede in den erhobenen dynamischen
Kennwerten. Auch eine weitere Gliederung des Trackstarts hinsichtlich des horizon-
talen Beschleunigungsweges in drei Stufen vermag keine weiteren Unterschiede der
dynamischen Kennwerte hervorbringen. Grabstarter unterscheiden sich von Track-
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Tabelle 5.2.: Vergleich der normierten horizontalen und vertikalen Kraftmaxima un-
ter dem Aspekt des Geschlechts beim Grabstart

Deskriptive Statistik

Geschlecht = weiblich

Deskriptive Statistika

N Minimum Maximum Mittelwert
Alter 9 1 5 3 0 19,44 5,102

9 731 921 844,56 61,227

9 1,11 1,47 1,2898 ,12342

9 ,22 ,66 ,4111 ,13715

9

a. 

Geschlecht = männlich

Deskriptive Statistika

N Minimum Maximum Mittelwert
Alter 1 2 1 6 3 1 22,08 4,144

1 2 632 924 794,50 85,072

1 2 1,10 1,56 1,3492 ,15542

1 2 ,25 ,66 ,4772 ,12019

1 2

a. 

Seite 1

startern in den absoluten normierten horizontalen und vertikalen Kraftmaxima in
der Absprungbewegung. Demnach kann bei einer Abspungbewegung mit zwei Beinen
ein höheres Kraftmaximum erzeugt werden als bei dem Trackstart, obwohl dort eine
höhere Vorbeschleunigung des Körperschwerpunktes in der Anschwungphase vor-
liegt. Wird der Kraftstoß im Vergleich zwischen Grabstart und Trackstart betrachtet,
so können die Defizite in der Beschleunigung in der Anschwungphase des Grabstarts
durch höhere Spitzenkräfte in der Absprungphase aufgehoben werden. Zusammen-
fassend liegen keine Unterschiede im Kraftstoß zwischen den beiden Starttechniken
vor. Interressant erscheint die Tatsache, dass für den Grabstart keine Unterschie-
de hinsichtlich des Geschlechts zwischen den normierten horizontalen und vertikalen
Kraftmaxima zu finden waren. Obwohl sich die Frauen durch bessere Gesamtleistun-
gen, gemessen über die 1000-Punktetabelle am Weltrekord, auszeichnen, war dieses
Ergebnis nicht zu erwarten (Tab.: 5.2). Dies wirft die Frage nach biologischen Ent-
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wicklungsverläufen, welche für eine derartige Gruppe an Spitzenschwimmern/-innen
bisher unbeantwortet geblieben ist. Des Weiteren finden sich Unterschiede im ersten
horizontalen Kraftanstieg zwischen Männern und Frauen. Dies könnte durch ein ge-
ringeres Massenträgheitsmoment in der Ausgangsstellung beim Grabstart begründet
sein. Demnach könnten Frauen gegenüber den Männern schneller die stabile Kör-
perposition zugunsten einer instabilen Vorwärtsrotation aufgeben und somit auch
schneller horizontale Kräfte erzeugen. Im Gegenteil dazu verfügen Männer über eine
explosivere horizontale Beinstreckbewegung, verbunden mit einem steileren Kraft-
anstieg als Frauen. Ebenso verbinden Männer mit dieser explosiven Beinstreckung
einen vertikalen Kraftimpuls, welcher bei den Frauen zeitlich gesehen vorverlagert
wird. Für den Trackstart zeigt sich das zu erwartende Bild, dass sich Männer in
den normierten horizontalen und vertikalen Kraftmaxima von den Frauen unter-
scheiden. Ebenso weisen die Männer im Vergleich zu Frauen insgesamt den höheren
horizontalen und vertikalen Kraftstoß aus. Während Männer in der Phase des Lö-
sens des Schwungbeins das horizontale Kraftniveau aufrecht erhalten können, bricht
das Kraftniveau bei den Frauen bei einer Belastung auf dem vorderen Bein ein.
Des Weiteren nutzen die Männer die Abdruckbewegung des hinteren Beines be-
reits, um einer Entlastung der vertikalen Kräfte entgegenzuwirken. Frauen nutzen
die Abdruckbewegung des hinteren Beines vorrangig, um vortriebswirksame Kräfte
in horizontaler Richtung zu erzeugen, verbunden mit einem Absenken des Körper-
schwerpunktes. Wird der Trackstart mit Belastung auf dem hinteren Bein mit dem
Trackstart mit Belastung auf dem vorderen Bein verglichen, so wird ersichtlich, dass
sich der Zeitpunkt des normierten horizontalen Kraftmaximums zeitlich unterschei-
det. Trackstarter mit Belastung auf dem hinteren Bein entwickeln auch in der Phase
des Abdrucks mit dem Schwungbein ihre horizontalen Spitzenwerte, während Track-
starter mit Belastung auf dem vorderen Bein ihre horizontalen Spitzenkräfte beim
Abdruck des vorderen Beines vom Block erzeugen. Dabei sind ausschließlich die Un-
terschiede im horizontalen und vertikalen Kraftverlauf des Schwungbeines zu finden,
nicht aber in der Abdruckphase des vorderen Beines. Während sich der horizontale
Impuls sich zwischen den beiden Ausgangspositionen nicht unterscheidet, finden sich
tendenzielle Unterschiede in dem vertikalen Impuls und somit ebenfalls in der ver-
tikalen Abfluggeschwindigkeit. In einer weiteren Differenzierung anhand der Länge
des horizontalen Beschleunigungsweges finden sich keine Divergenzen zwischen dem
Trackstart mit kurzem Beschleunigungsweg und mit dem langen Beschleunigungs-
weg. Lediglich die Gruppe mit einer zentralen Position auf dem Block weist ten-
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denziell geringere horizontale und vertikale Impulse im Vergleich mit den anderen
Ausgangspositionen auf.
Obwohl sich die Ausgangspositionen innerhalb der Gruppe der Trackstarter stark
divergieren, finden sich dennoch erstaunlich einheitliche gemittelte normierte Kraft-
verläufe. Daher erscheint die Frage angebracht, ob sich die Kraftverläufe überhaupt
auf die Ausgangspositionen zurückführen lassen oder ob die Ausgangsposition eine
Schlussfolgerung der individuellen Muskeleigenschaften unter Berücksichtigung der
Nutzung der Elastizität des Muskel–Sehnen–Gewebekomplexes und der unterschied-
lichen Tätigkeit von ein- und zweigelenkigen Muskeln bei der Streckung ist. Tat-
sächlich zeigt eine Clusteranalyse, dass sowohl beim Grabstart als auch beim Track-
start unterschiedliche Kraftverläufe unabhängig von der Ausgangsposition vorliegen.
Wird der Grabstart berücksichtigt, so liegen zwei verschiedene Ausführungsformen
vor. Während die eine Gruppe die Elasitzität des Muskel–Sehnen–Gewebekomplexes
effektiv nutzt, um daraus einen explosiven horizontalen Kraftanstieg abzuleiten, er-
bringt die andere Gruppe einen eher stetigen horizontalen Kraftverlauf. Dement-
sprechend unterscheiden sich auch die normierten vertikalen Kraftverläufe. Weiter-
hin wurden drei Clusterlösungen für den Trackstart abgeleitet. Eine Clusterlösung
repräsentiert dabei die Volkov-Starttechnik mit einem späten Lösen der Hände vom
Block. Diese Starttechnik zeichnet sich durch einen hohen charakteristischen vertika-
len und horizontalen Kraftimpuls aus. Die Volkov-Starter rekrutieren sich dabei aus
den Ausgangsposition des Trackstarts mit mittlerem bis langem Beschleunigungs-
weg. Die beiden anderen Cluster des Trackstarts zeichnen sich durch Unterschiede
im Übergang von der Anschwung- zur Absprungphase aus. Während eine Gruppe
im mittleren Bewegungsabschnitt der Blockphase Defizite in der horizontalen und
vertikalen Kraftenwicklung aufweist, kann die andere Gruppe diese Schwächen kom-
pensieren. Die Rekrutierung der letzteren Clusterlösungen erfolgt abgekoppelt von
der Ausgangsposition und unterstützt demnach die Argumentation, dass die indi-
viduellen Muskeleigenschaften und Kraftfähigkeiten einen bislang vernachlässigten
Einflussfaktor auf die Antriebsbewegung auf dem Block haben.

Ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit liegt in der Parametrisierung der Eintauch-
phase und in der Herausstellung wesentlicher Einflussfaktoren. In Kapitel 4.3 wurden
die Ergebnisse zur Analyse dokumentiert. So sollen im Folgenden zwei Fragestellun-
gen erörtert werden. Durch welche Faktoren lässt sich das Eintauchverhalten be-
schreiben und welche dieser Faktoren haben einen Einfluss auf die Startleistung?
Insofern die Fragestellung nach den Einflussfaktoren aufgeworfen wird, muss gleich-
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falls auch eine Bestandsanlayse durchgeführt werden, um zu überprüfen, welche
Strategien die Spitzenschwimmer/-innen nutzen. Zum Ersteren kann schlussfolgernd
zusammengefasst werden, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Zeitdauer
der Eintauchphase und der Startleistung bis 7,5m vorliegt. Demnach geht mit einer
längeren Zeit für die Eintauchphase eine Verkürzung der Startleistung einher. Dem-
gegenüber führt eine höhere horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchphase zu
einer gesteigerten Startleistung. Weiterhin sind tendenzielle Effekte der Eintauchtie-
fe und der Wasserverdrängung in der Eintauchphase auf die Startleistung zu finden.
Durch die Vereinigung dieser angesprochenen Einflussfaktoren können bereits 50%
der Variation in der Startleistung aufgeklärt werden. Unter dem Aspekt, dass die
Startphase in dieser Arbeit mittels eines 7-Phasen-Modells analysiert wurde, kann
davon ausgegangen werden, dass der Eintauchphase somit eine zentrale Rolle zu-
kommt.
Werden die unterschiedlichen Strategien des Eintauchverhaltens betrachtet, so wei-
sen Spitzenschwimmer/-innen Unterschiede im Hüftwinkelverlauf während des Was-
sereintritts, der Umlenkbewegung in der Eintauchphase, der Zeitdauer der Eintauch-
phase und der Wasserverdrängung in der Eintauchbewegung auf. Tendenzielle Un-
terschiede sind in der horizontalen Geschwindigkeit in der Eintauchphase und in der
Effektivität des Beinkicks zu finden. Während ein flaches Eintauchen die Zeitdau-
er für die Eintauchphase minimiert und gleichfalls zu einer geringen Eintauchtiefe
führt, werden hier die größten mittleren horizontalen Eintauchgeschwindigkeiten er-
mittelt. Grundlage dafür ist ein ausreichend hoher Drehimpuls, welcher vorhanden
sein muss, um das Eintauchloch möglichst klein zu halten. Die Nachteile eines flachen
Eintauchens liegen in der kürzesten horizontal zurückgelegten Strecke in der Ein-
tauchphase (2, 43m±0, 33m), wodurch sich die mittlere horizontale Geschwindigkeit
von 77,7% in der Eintauchphase, bemessen an der horizontalen Abfluggeschwindig-
keit, bereits wieder relativiert. Ein steiles Eintauchen, verbunden mit einer schnellen
Umlenkbewegung führt zu einer mittleren horizontalen Geschwindigkeit von 78,8%
in der Eintauchphase, bemessen an der horizontalen Abfluggeschwindigkeit, und
einer horizontal zurückgelegten Strecke in der Eintauchphase von 2, 68m ± 0, 36m.
Aufgrund der schnellen Umlenkbewegung und der damit verbundenen aktiven Hüft-
überstreckung während des Wassereintritts wird in dieser Gruppe das größte Ein-
tauchloch erzeugt. Die Gruppe der steil Eintauchenden weist einen geringeren Dre-
himpuls in der Flugphase auf als die flach Eintauchenden. Auch die dritte Clu-
sterlösung definiert sich ebenfalls über einen steilen Eintauchwinkel. Hierbei wird

181



5. Diskussion

eine verzögerte Umlenkbewegung ausgeführt, welche mit einer größeren Eintauch-
tiefe, aber auch einem verkleinerten Eintauchloch einhergeht. So wird der größte
horizontale Weg (2, 88m± 0, 24m) in der Eintauchphase zurückgelegt. Die mittlere
horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchphase beträgt 71,6% der horizontalen
Abfluggeschwindigkeit. So ist davon auszugehen, dass ein steiles Eintauchen, ver-
bunden mit einer schnellen Umlenkbewegung die momentan effektivste Methode im
Eintauchverhalten darstellt.
Auch im Eintauchverhalten finden sich geschlechtsspezifische Unterschiede. So wei-
sen Männer und Frauen Unterschiede in der Zeitdauer der Eintauchphase auf. Wei-
terhin finden sich Divergenzen in der Wasserverdrängung der Eintauchphase und
der Umlenkbewegung in der Eintauchphase. Gleichfalls liegen tendenzielle Unter-
schiede im Hüftwinkelverlauf während des Wassereintritts vor. Offensichtlich weisen
Frauen eine größere Beweglichkeit vorallem im Rumpfelement auf, welche sie zu ei-
ner stärkere Umlenkbewegung in der Eintauchphase befähigt, um dadurch kleinere
Anströmflächen zu erzeugen.

Abschließend sollen die Ergebnisse zur Erklärung der Startleistung hier diskutiert
werden. Im Modell zur Erklärung der Blockzeit wird deutlich, dass sich Trackstart
und Grabstart konträr gegenüberstehen. Während eine vertikale Erhöhung des Kör-
perschwerpunktes zu einer längeren Blockzeit führt, geht eine kürzere Blockzeit mit
einer Steigerung der mittleren vertikalen Geschwindigkeit in der Blockphase einher.
Daran anknüpfend soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass
eine Erniedrigung des Körperschwerpunktes durch ein Absenken der Hüfte zu einem
geringerem Massenträgheitsmoment führt. Dieses Ergebnis zeigte sich bereits in der
Interpretation der Kraftverläufe. Demgegenüber steht der Trackstart. Je länger der
horizontale Beschleunigungsweg wird, desto länger wird dementsprechend auch die
Blockzeit. Eine Reduktion der Blockzeit kann nur über eine einhergehende Steige-
rung der mittleren horizontalen Geschwindigkeit in der Blockphase erfolgen.
Das Modell zur Erklärung der Flugzeit unterscheidet sich zwischen dem Grabstart
und dem Trackstart ausschließlich in der Höhe des Körperschwerpunktes zum Ab-
flugzeitpunkt. In der vorausgegangen Untersuchung zu den Starttechniken und dem
Einfluss auf die Startleistung wurde bereits dieser Unterschied dokumentiert. So
führt das Bewegungsverhalten beim Trackstart zu einer geringeren Ausgangshöhe
des Körperschwerpunktes im Bezug zur Wasseroberfläche, obschon sich der Abflug-
winkel des Körperschwerpunktes zwischen den Starttechniken nicht unterscheidet.
Da die vertikalen Abfluggeschwindigkeiten zwischen den Starttechniken gleich aus-
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fallen, finden sich die einflussreichen Kennwerte in dem relativen vertikalen Abstand
zwischen dem Abflugzeitpunkt und der Körperposition beim Wasserkontakt.
Die Modelle zur Beschreibung der Wasserzeit weisen eine hervorragende Varianzauf-
klärung auf. Dabei unterscheiden sich die Starttechniken im Einfluss der horizon-
talen Wasserstrecke und der Wasserzeit. Die Unterschiede in der zurückzulegenden
horizontalen Wasserstrecke definieren sich im Wesentlichen aufgrund der Divergen-
zen in der Flugzeit und in der horizontalen Geschwindigkeit beim Abflugzeitpunkt.
Die Unterschiede in der durchschnittlichen Geschwindigkeit in der Unterwasserphase
zwischen Trackstart und Grabstart sind auf die unterschiedliche Gewichtung zurück-
zuführen. Während für den Trackstart die mittlere Geschwindigkeit in der Eintauch-
und Gleitphase eine hervorgehobene Rolle spielt, verschiebt sich dieses Werteverhält-
nis beim Grabstart zu Lasten der zurückzulegenden Unterwasserdistanz. Im Um-
kehrschluß bedeutet dies, dass Grabstarter auf eine maximale (optimale) Flugweite
aus sind und somit die Wasserstrecke verkürzen und damit die Bedeutung der mitt-
leren Geschwindigkeit in der Unterwasserphase schmälern.
Werden die vorangegangenen Erkenntnisse in einem Metamodell zusammengefasst,
findet sich eine fast vollständige Aufklärung der Startleistung. Dabei unterschei-
den sich die Einflussgrößen zwischen den verschiedenen Starttechniken. Während
die Blockzeit beim Grabstart gegenüber der Flugzeit geringer gewichtet ist, dreht
sich dieser Einfluss beim Trackstart um. Beide Starttechniken vereinigt der extrem
hohe Einfluss der Unterwasserzeit. Des Weiteren sind die Einflussfaktoren auf die
Blockzeit nahezu gleichgewichtet, während die Flugzeit stärker durch die Flugstrecke
beeinflusst wird. Die Unterwasserzeit ist abhängig von der mittleren Geschwindig-
keit und weniger abhängig von der zurückzulegende Strecke. Es finden sich start-
technikenübergreifend weitere einflussreiche Faktoren für die Startleistung. So hängt
die resultierende Geschwindigkeit beim Abflugzeitpunkt direkt von der horizonta-
len Absprunggeschwindigkeit ab, während die vertikale Absprunggeschwindigkeit
sich unmittelbar auf den Absprungwinkel des Körperschwerpunktes zum Abflug-
zeitpunkt auswirkt. Die Bedeutung der resultierenden Abfluggeschwindigkeit wird
an die Eintauchgeschwindigkeit weitergegeben, welche eine starke Verknüpfung zur
mittleren Geschwindigkeit in der Unterwasserphase aufweist. Die Geschwindigkeits-
schwankungen in der Gleitphase können durch die mittlere Geschwindigkeit zwischen
dem Ende der Eintauchphase und der Startleistung erfasst werden und können auf
unterschiedlich effektive Antriebsbewegung unter Wasser zurückgeführt werden. Die-
se Geschwindigkeitsschwankungen stellen einen weiteren starken Einflussfaktor auf
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die mittlere Geschwindigkeit in der Unterwasserphase dar. Eine hervorgehobene Be-
deutung bekommen die horizontalen und vertikalen Absprunggeschwindigkeiten, die
als Grundlage für die erfolgreiche Bewältigung der weiteren Bewegungsphasen des
Schwimmstarts zu sehen sind. Weiterhin ist offensichtlich, dass eine Steigerung der
horizontalen Absprunggeschwindigkeit mit einem niedrigeren Absprungwinkel des
Körperschwerpunktes einhergeht. In Bezug auf die Unterschiede zwischen den Start-
techniken finden sich unterschiedliche Pfadkoeffizienten im Einfluss auf die Block-
zeit, welche durch die zugrunde liegenden Unterschiede in den Starttechniken be-
gründet sind. Weiterhin sind unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Flugstrecke
zu finden, welche über die Unterschiede in der Absprungposition (Kapitel: 4.1.3)
zwischen Grabstart und Trackstart zu erklären sind. Der Einfluss des Drehimpulses
auf die Flugstrecke ist in dem Modell nach Guimaraes und Hay (1985) nicht aus-
reichend berücksichtigt. Aufgrund der Tatsache, dass der Drehimpuls nicht nur den
Eintauchwinkel beeinflusst, sondern auch das weitere Eintauchverhalten. Ein weite-
rer Unterschied ist im Einfluss des Eintauchwinkels auf die mittlere Geschwindigkeit
in der Unterwasserphase gegeben. Auch hier wirkt sich der Einfluss des Drehimpul-
ses unterschiedlich auf die Starttechniken aus. Zusammenfassend ist das Modell zur
Erklärung der Startleistung in der Lage, umfangreich die verschiedenen Wirkzusam-
menhänge der Parameter des Startverhaltens aufzuzeigen.
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5.2. Zusammenfassung der Ergebnisse,

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Bildung eines einheitlichen Kriteriums für die Startleistung entzweit die ver-
schiedenen Forschergruppen nach wie vor. International werden bei Ayalon et al.
(1975) eine Distanz bis 5m und bei Zatsiorsky et al. (1979) eine 5,5m Distanz ange-
geben. Weiterhin findet sich bei Bowers und Cavanagh (1975) 10 yards oder auch bei
Guimaraes und Hay (1985) eine Distanz von 9m, während bei Holthe und McLean
(2001) und Blanksby et al. (2002) die 10m Zeit gemessen wird. In manchen Son-
derfällen wird auch die Zeit bis 15 m (Cossor & Mason, 2001; Küchler et al., 2000)
erhoben, wobei hier Verzerrungen in der Abschätzung der Startleistung durch den
Übergang in die Schwimmlage berücksichtigt werden müssen. Auf nationaler Ebene
wurde bislang auf eine 7,5m Distanz durch die Autoren Hohmann (2008), Kibele et
al. (2007), Küchler et al. (2005) und Krüger et al. (2003) verwiesen. Seit dem Beginn
des laufenden Olympiazykluses wird im DSV statt der 7,5m Zeit die 5m Zeit als er-
ste erfassbare Teilzeit der Startanalyse verwendet. Die Vorteile der 5m Zeit liegen in
der einfachen Erfassbarkeit im Rahmen der Leistungsdiagnostik sowie auf interna-
tionalen Wettkämpfen. Demgegenüber liegen die Nachteile dieses Kriteriums offen-
sichtlich auf der Hand. So gehen in eine Startanalyse mit dem Kriterium der 5m Zeit
nicht alle Teilabschnitte der Startleistung ein. Obschon bereits Guimaraes und Hay
(1985) den zentralen Einfluss der Gleitphase bzw. Unterwasserphase nachgewiesen
haben und dieser Einfluss in dieser Arbeit reproduziert wurde, wird ein wesentlicher
Anteil dieser Bewegungsphase in einer 5m Analyse ausgeklammert und bleibt so-
mit unbetrachtet. Dies führt zu einer massiven Verzerrung in der Parametrisierung
der zentralen Einflussfaktoren auf die Startleistung und womöglich einer falschen
Schlussfolgerung aufgrund einer Akzentuierung der Einflussfaktoren der Blockpha-
se. Um falschen Schlussfolgerungen bezüglich der verschiedenen Einflussfaktoren auf
die Startleistung vorzubeugen, wurden in dieser Arbeit immer das 5m und das 7,5m
Kriterium als Startleistung erfasst. Schlussfolgernd sollte das 15m Kriterium in den
folgenden Untersuchungen stärker einbezogen werden, da hier die Vorteile einer ein-
fachen Erhebung und der vollständigen Betrachtung sämtlicher Teilabschnitte des
Starts gewährleistet werden können.
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5.2.1. Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick der

kinematischen Analysen zum Schwimmstart

Wird der Vergleich zwischen den beiden Starttechniken Grabstart und Trackstart
betrachtet, so können in dieser Arbeit klar Vorteile für den Trackstart nachgewiesen
werden. Obschon einige Autoren (Zatsiorsky et al., 1979; Counsilman et al., 1988;
Krüger et al., 2003) Vorteile für den Grabstart nachweisen konnten, liegen auch
Untersuchungen ohne eine Dominanz einer Starttechnik vor (Blanksby et al., 2002;
Vilas-Boas et al., 2003; Miller et al., 2003; Benjanuvatra et al., 2004; Takeda &
Nomura, 2006; Chen, Tang & Hsiao, 2006; Jorgić et al., 2010; Seifert et al., 2010).
Werden die Ergebnisse dieser Arbeit den vorangegangenen Publikationen gegenüber
gestellt, so konnten klar Vorteile in der Blockzeit für den Trackstart nachgewiesen
werden. Des Weiteren sind die vonWick et al. (2003) und Takeda und Nomura (2006)
beschriebenen Nachteile in der Abfluggeschwindigkeit seitens des Trackstarts nicht
mehr zu finden. Da keine Unterschiede in der mittleren horizontalen Geschwindigkeit
der Eintauchphase zwischen den Starttechniken zu finden waren, werden die tenden-
ziellen Vorteile des Trackstarts bis zum Abschluss der Eintauchphase transportiert.
Galbraith, Scurr, Hencken, Wood und Graham-Smith (2008) führten eine Interventi-
onsstudie im Prä- Posttestdesign inklusive Kontrollgruppe durch. Dabei erlernte ei-
ne Gruppe den one-handed Trackstart im Rahmen einer Intervention. Innerhalb der
erhobenen Kennwerte konnten einzig für die Flugdistanz Vorteile für diese neue Star-
technik erreicht werden. Alle anderen erhobenen Parameter, einschließlich der Start-
leistung bis 10m, fielen zugunsten der klassischen Trackstarttechnik aus. Auftretende
Diskrepanzen in der Startleistung bis 7,5m können oftmals durch Zeitunterschiede
in der Gleitphase und somit auf die Antriebsbewegung unter Wasser zurückgeführt
werden. Dabei gehen die Ergebnisse dieser Arbeit mit der Studie von Houel, Elipot,
Andrée und Hellard (2010) einher, wonach eine Antriebsbewegung unter Wasser
erst ab einer horizontalen Entfernung von mindestens 5m zu positiven Effekten füh-
ren kann. Des Weiteren sind die wesentlichen Geschwindigkeitsschwankungen in der
Gleitphase durch unterschiedliche Bewegungstechniken unter Wasser zu erklären
(Houel et al., 2010). Während die ältere Generation in dieser Arbeit grundsätz-
lich den Grabstart präferierte, wächst eine jüngere Generation von Sportler/-innen
heran, welche von Beginn an die Trackstarttechnik präferierte. Die langfristige Aus-
einandersetzung und Optimierung mit einer Starttechnik könnte ein Indiz für die
zum Teil gegenteiligen Forschungsergebnisse zu den Starttechniken sein. Während
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ältere Untersuchungen (Zatsiorsky et al., 1979; Counsilman et al., 1988; Krüger et
al., 2003) Vorteile des Grabstarts aufweisen, einhergehend mit einer Dominanz des
Grabstarts im Spitzensport und demnach auch der weitläufigen Verbreitung, geben
neuere Untersuchungen (Welcher et al., 1999; Holthe & McLean, 2001; Issurin & Ver-
bitsky, 2002) Vorteile für den Trackstart aus. Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Generation, welche mit einer dominierenden Trackstarttechnik aufwächst,
individuelle Links-Rechts-Unterschiede in den Maximal- und Schnellkraftfähigkeiten
der unteren Gliedmaßen (Benjanuvatra et al., 2004) intuitiv berücksichtigt. Dement-
sprechend geht mit einer andauernden Dominanz des Trackstarts auch eine Optimie-
rung der Bewegungstechnik einher. So stellten Welcher et al. (2008) in ihrer neusten
Untersuchung die beiden Trackstartvarianten mit vorderer bzw. rückwärtiger Bela-
stung gegenüber. Die tendenziellen Vorteile für den Trackstart mit Belastung auf
dem vorderen Bein bezüglich der Blockzeit konnten ebenfalls in dieser Arbeit be-
legt werden. Die von Welcher et al. (2008) angegebenen Divergenzen hinsichtlich
der horizontalen Abfluggeschwindigkeit sowie der Momentangeschwindigkeit bei 5m
konnten demgegenüber nicht belegt werden. Insofern tatsächlich eine Anpassung der
Ausgangsposition der Trackstarttechnik an die Maximal- und Schnellkraftfähigkei-
ten der unteren Gliedmaßen, wenngleich in erster Linie intuitiv, stattfindet, könnten
die Unterschiede in der horizontalen Abfluggeschwindigkeit und darauf resultierend
in der Momentangeschwindigkeit bei 5m aufgehoben werden. So könnten explosivere
Starter/-innen demnach gleiche Abfluggeschwindigkeiten mit kürzeren Beschleuni-
gungswegen produzieren, was sich in einer verkürzten Blockzeit ausdrücken würde.
So sind die verschiedenen Ausgangspositionen des Trackstarts mit Blick auf den
horizontalen Beschleunigungsweg mittlerweile ausreichend erschlossen und mit um-
fangreichen Studien belegt. Offen bleibt die Frage, inwiefern sich die verschiedenen
Trackstarttechniken hinsichtlich einer vertikalen Verschiebung des Körperschwer-
punktes unterscheiden. Bislang konnten mehrere Untersuchungen (Honda, Sinclair,
Mason & Pease, 2010; Biel et al., 2010) Zugewinne in der Startleistung auf dem
neuen OSB11 Startblock gegenüber dem traditionellen Startblock nachweisen. Da-
bei geben Honda et al. (2010) eine signifikante Steigerung der Abfluggeschwindigkeit
um 1,6% an, während Biel et al. (2010) eine Steigerung von 4,95% aufzeigen. Wei-
terhin konnte bei Honda et al. (2010) die Blockzeit um 3,89% und bei Biel et al.
(2010) um 5,40% verkürzt werden. Im Bezug auf die Leistung, gemessen an der
FINA-1000-Punktetabelle, waren die Gruppen annährend vergleichbar. Durch die
Einführung des neuen OSB11 Startblocks ist eine Neuorientierung der Startposition
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für den Trackstart notwenig. Denn ausgehend von den Erkenntnissen der Vorteile
des Trackstarts mit einem langen Beschleunigungsweg gegenüber den Varianten mit
einem kurzen Beschleunigungsweg müssen diese erneut belegt werden. Durch die
neue Fußstütze am OSB11 wird bei einem zurückverlagerten Körperschwerpunkt
der Kniewinkel des Schwungbeines kleiner, sodass diese Position kontraproduktiv
für die Antriebsgestaltung sein könnte. Dem könnte eine Hochverlagerung des Kör-
perschwerpunktes entgegenwirken. Weiterhin profitieren die Positionen mit kurzem
Beschleunigungsweg von der Fußstütze durch ein festes Widerlager beider Beine,
was sich in weiter sinkenden Blockzeiten äußern könnte. Da jedoch die Erzeugung
des Kraftstoßes an die Kontaktzeit zum Block gekoppelt ist, muss hier nach einem
Optimum gesucht werden. So bleibt weiterhin unklar, welche Startposition unter den
neuen Bedingungen des OSB11 für eine breite Gruppe von Spitzenathleten optima-
le Startergebnisse liefert. Einen ersten Ansatz hierzu liefern Slawson et al. (2011),
welche in einer umfangreichen Studie mit 32 britischen Spitzenschwimmer/-innen 12
verschiedene Startpositionen in drei Messzeitpunkten mit zwei Starts pro Bedingung
überprüften. Erste Schlussfolgerungen bei Slawson et al. (2011) zeigen, dass eine en-
ge Körperhaltung zu einem besseren Leistungsoutput führt. Dennoch konnten die
Ergebnisse nicht konsistent für die Subgruppen Männer und Frauen repliziert wer-
den. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass neben einem quantitativen Feedback
eine individuelle qualitative Analyse zu weiteren Verbesserungen führen kann. Neben
den Einflüssen durch die Neukonstruktion des OSB11 finden sich in der aktuellen
Literatur vermehrt Publikationen, welche sich mit dem Einfluss von Handgriffen
am Block beschäftigen. Vint et al. (2009) betrachteten in ihren Untersuchungen die
Auswirkungen von seitlichen Handgriffen auf die wesentlichen Einflussfaktoren des
Starts. Dabei konnte die Abfluggeschwindigkeit gegenüber der frontalen gängigen
Griffhaltung um 16,21% gesteigert werden. Der Absprungwinkel bezogen auf den
Körperschwerpunkt fiel um 3◦ höher aus, was zu einer Steigerung der Flugweite um
ca. 30-40cm führte und die horizontale Geschwindigkeit bei 6m um 2,5% stieg. Unter-
schiede in der Zeit bis 6m waren nicht zu finden. Die Ergebnisse zeigen zum einen das
enorme Potential durch seitliche Handgriffe am Block und zum anderen die hervor-
gehobene Bedeutung der Eintauchphase, da die erzielten Geschwindigkeitsvorteile
nicht in ein adäquates Eintauchverhalten und somit auch nicht in eine gesteigerte
Startleistung umgesetzt werden konnte. Dabei führten die Schwimmer/-innen drei
Starts mit maximaler Anstrengung pro Untersuchungsbedingung durch. Aufgrund
der hohen Stichprobenzahl von 60 Athleten/-innen (40=männlich, 20=weiblich),
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welche aus dem USA Swimming Junior Elite and National Select Camps rekrutiert
wurden, ist davon auszugehen, dass diese Effekte auch bei Spitzenschwimmern/-
innen reproduzierbar wären. Während im Rahmen der Leistungsdiagnostiken des
DSV’s der Absprungwinkel als Winkel zwischen der Verbindungsgeraden KSP-Fuß
zur Horizontalen erfasst wird, nutzen internationale Forschergruppen den Absprung-
winkel des Körperschwerpunktes in der Flugkurve im Bezug zur Horizontalen. Hier
offenbart sich ein Repräsentationsproblem, denn der Winkel zwischen der Verbin-
dungsgeraden Hüfte-Fuß zur Horizontalen sowie der Winkel zwischen der Verbin-
dungsgeraden KSP-Fuß zur Horizontalen korreliert weder mit der Startleistung, noch
genügt dieser Winkel als Kriterium zur Abschätzung des Absprungwinkels des Kör-
perschwerpunktes in der Flugkurve. So korrelieren die Abflugwinkel, die sich aus
dem Winkel zwischen der Verbindungsgeraden KSP-Fuß zur Horizontalen und Win-
kel zwischen der Verbindungsgerade Hüfte-Fuß zur Horizontalen zusammensetzen
und zeigen einen hochsignifikanten zweiseitigen Zusammenhang (r = 0, 711∗∗) auf.
Jedoch aufgrund der größeren Streuung des Abflugwinkels, welcher der Winkel zwi-
schen der Verbindungsgeraden Hüfte-Fuß zur Horizontalen ist, finden sich hinsicht-
lich einer statistischen Prüfung auf Unterschiede hier nur Tendenzen, während der
Abflugwinkel Winkel zwischen der Verbindungsgeraden KSP-Fuß zur Horizontalen
statistische Unterschiede zwischen den Starttechniken und Ausgangspositionen auf-
zeigt. Diese Unterschiede sind aber im Absprungwinkel des Körperschwerpunktes in
der Flugkurve im Bezug zur Horizontalen nicht wieder zu finden. Zusammenhänge
zwischen dem Abflugwinkel als Winkel zwischen der Verbindungsgeraden KSP-Fuß
zur Horizontalen und der Flugzeit sowie der Flugweite sind in der relativen Höhe
des Körperschwerpunktes zum Abflugzeitpunkt zu finden. Unter Berücksichtigung
der Einflussgrößen auf die Startleistung im Modell nach Guimaraes und Hay (1985)
ist der Einfluss der relativen Höhe des Körperschwerpunktes zum Abflugzeitpunkt
zu vernachlässigen, da diese zwar eine Relevanz für den Grabstart, aber nicht für
den Trackstart hat7. Die erhobenen Kennwerte dieser Arbeit für die Absprungwinkel
im nationalen, aber auch im internationalen Maßstab gehen konform mit vergleich-
baren Studien (Arellano et al., 2000; Holthe & McLean, 2001; Miller et al., 2003;
Takeda & Nomura, 2006). So ist die Rückmeldung eines Abflugwinkels als Winkel
zwischen der Verbindungsgeraden KSP-Fuß für Spitzenathleten/-innen eine nutzba-

7Sämtliche deutschen Nationalmannschaftsmitglieder führen mittlerweile den Trackstart aus. Des-
halb soll dem Bedingungsgefüge der Startleistung des Trackstarts eine hervorgehobene Bedeu-
tung zukommen.
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re, wenngleich aber sekundäre, Information. Auch Takeda und Nomura (2006) und
Jorgić et al. (2010) weisen in ihren Untersuchungen ebenso darauf hin, dass sich
die Körperposition zum Zeitpunkt des Abflugs zwischen den Starttechniken unter-
scheidet, wenngleich keine Unterschiede im Abflugwinkel des Körperschwerpunktes
zu finden sind. Mason, Alcock und Fowlie (2007) weisen darauf hin, dass sowohl
der Absprungwinkel des Körperschwerpunktes als auch die resultierende horizontale
Abfluggeschwindigkeit die relevanten Parameter für eine Einschätzung der resultie-
renden Leistung aus der Blockphase sind. Differenzierte Analysen der Eintauchpha-
se und die dabei zu beobachtenden Änderungen in der Körperhaltung liegen derzeit
noch nicht vor. Dabei gehen die Ansichten auseinander, ob ein steiles oder ein flaches
Eintauchen (E. Maglischo, 2003) der Startleistung zuträglicher wäre. Die vorliegen-
den Befunde zeigen hier Werte für den Eintauchwinkel von Spitzenschwimmern/-
innen zwischen 30◦ und 40◦ (Counsilman et al., 1988; Holthe & McLean, 2001). Hay
(1993) gibt für den den Eintauchwinkel über die Verbindungslinie Kopf-Nacken-
Rumpf zur Horizontalen einen Wertebereich von 31◦− 37◦ an, während Miller et al.
(2003) den Eintauchwinkel über die Verbindungslinie Schulter-Hüfte zur Horizonta-
len bestimmen und Unterschiede für den Grabstart 39◦−40◦ und für den Trackstart
41◦ − 42◦ angeben konnten. Kazumasa, Shinji und Masahiro (2010) geben für ei-
ne Gruppe von 14 Elite-Freistilsprintern einen Eintauchwinkel von 34, 4◦ ± 2, 9◦

an. Die erhobenen Eintauchwinkel dieser Arbeit als Winkel zwischen der Geraden
durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des Wasserkontaktes bzw. Win-
kel zwischen der Geraden durch KSP-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des
Wasserkontaktes liegen ebenfalls in dem mit der Literatur einhergehenden Bereich
von 34◦ − 42◦. Dabei konnten für den Vergleich zwischen den Starttechniken keine
Unterschiede nachgewiesen werden. Offensichtlich liefert der Eintauchwinkel beim
ersten Wasserkontakt keinen Aufschluss über die Gestaltung der Eintauchphase.
Kibele und Fischer (2009) konnten in vorangegangen Untersuchungen bereits nach-
weisen, dass die Parameter mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Eintauchpha-
se, Zeitdifferenz vom ersten Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen Ausrichtung
des Rumpfsegmentes, mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit, Drehimpuls und
dem Geschwindigkeitsverlust in der Eintauchphase einen Einfluss auf die Startlei-
stung haben. Weiterhin konnten tendenzielle Unterschiede zwischen besseren und
schwächeren Startern in den Kennwerten Eintauchwinkel des Körperschwerpunktes
zum Zeitpunkt des Wassereintritts zur Horizontalen und Hüftwinkel zum Zeitpunkt
des Wassereintritts des Körperschwerpunktes aufgezeigt werden. Daher wurde in

190



5. Diskussion

dieser Arbeit eine differenzierte Analyse des Hüftwinkelverlaufs in der Eintauchpha-
se durchgeführt. So konnten auch Unterschiede für den Hüftwinkel zum Zeitpunkt
des Eintauchens des Körperschwerpunktes in einer Unterteilung der Starttechniken
gefunden werden. Ebenso unterscheiden sich die Starttechniken im Winkel zwischen
der Verbindungsgeraden vom Körperschwerpunkt zur Fußspitze und der Horizon-
talen zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße als Kriterium für den eigentlichen
Eintauchwinkel zur Beschreibung der Umlenkbewegung. Dies bezüglich wurde ein
signifikant negativer Zusammenhang des Angle of Attack in der Eintauchphase, be-
messen als Differenz zwischen dem Eintauchwinkel und dem Richtungsvektor der
Schwimmrichtung in der Eintauchphase sowie der Beschleunigung in der Eintauch-
phase, nachgewiesen (Kazumasa et al., 2010). Ebenso liegt eine positive Korrela-
tion zwischen der Beschleunigung in der Eintauchphase und der Zeit bis 15m vor
(Kazumasa et al., 2010). Unklar bleibt dabei die Starttechnik in der Studie von
Kazumasa et al. (2010). Auch Honda et al. (2010) heben die besondere Bedeutung
der Eintauchphase hervor. Denn obschon in seiner Studie Zugewinne in der Ab-
fluggeschwindigkeit durch den Einsatz des neuen OSB11 Block zu finden waren,
fielen die Unterschiede bis 7,5m eher gering aus. Seifert, Payen, Vantorre und Chol-
let (2006) fügen hinzu, dass ebenso für einen Vergleich zwischen Brustschwimmern
auf nationalem und internationalem Niveau die wesentlichen Unterschiede in der
Zeitgestaltung der Gleitphase sowie der Pull-out-Phase zu finden sind. Gu et al.
(2003) konnten für das steile Eintauchen einen größeren Rumpfwinkel zur Wassero-
berfläche zum Zeitpunkt des ersten Wasserkontaktes als beim steilen Eintauchen
nachweisen. Weiterhin wurde durch Gu et al. (2003) darauf hingewiesen, dass eine
Reduktion des Eintauchlochs (flat : 0, 49m ± 0, 28m; pike : 0, 49m ± 0, 28m) und
eine Reduktion des Angle of attack (flat : −2, 12◦±6, 19◦; pike : −1, 41◦±5, 99◦) zu
einer Verbesserung der Gleitperformance führt. Auch Seifert et al. (2010) empfehlen
tendenziell ein steiles Eintauchen. In ihrer Untersuchung, welche nicht auf eine diffe-
renzierte Analyse der Unterwasserphase abzielte, konnten vier verschiedene Cluster
(Flat-Start, Pike-Start, Flight-Start, Volkov-Start) ermittelt werden. Die besten Er-
gebnisse für das Eintauchverhalten und ebenso für die Startleistung bis 15m konnten
für den Flight-Start und den Pike-Start erzielt werden. Bei beiden Strategien ist ein
entsprechender Drehimpuls die Grundlage für ein effizientes Eintauchverhalten. In
dieser Arbeit nutzen die Grabstarter im Vergleich zu den Trackstartern, welche die
steileren Eintauchstrategien bevorzugten, flachere Eintauchstrategien. Dies geht kor-
respondierend mit den erzeugten Drehimpulsen zwischen den Starttechniken einher.
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Der Einfluss des Drehimpulses auf den Eintauchwinkel konnte zum einen im Struk-
turmodell der Startleistung und zum anderen indirekt über die erzeugten Hüftwinkel
in der Eintauchphase herausgearbeitet werden. Auch Vantorre, Seifert, Bideau et al.
(2010) weisen auf den Zusammenhang zwischen Drehimpuls und Startleistung in ei-
ner Untersuchung mit Elite-Schwimmern hin. Dabei wurden im Vergleich zu dieser
Arbeit geringere Drehimpulse nachgewiesen, was zum einen durch eine etwas lei-
stungsschwächere Stichprobengruppe und zum anderen durch geringere horizontale
und vertikale Impulse sowie einem geringeren Eintauchwinkel bedingt sein könnte.
Vantorre et al. (2011) zeigten weiterhin, dass bei der Trackstarttechnik höhere Dre-
himpulse (14,69%) erzeugt werden8. Dieser Effekt geht auf den Schwungbeineinsatz
beim Trackstart zurück. Diese Ergebnisse sind konform zu den Unterschieden im
Drehimpuls dieser Arbeit zwischen Grab- und Trackstart. Dabei erzielen Trackstar-
ter einen um 18,87% größeren Drehimpuls. Es zeigt sich, dass mit zunehmendem
horizontalen Beschleunigungsweg beim Trackstart auch der Drehimpuls ansteigt.
Bezüglich der Eintauchphase konnten die wesentlichen Einflussfaktoren herausge-
arbeitet werden. Demnach sind die Zeitdauer der Eintauchphase, die horizontale
Geschwindigkeit in der Eintauchphase, die Wasserverdrängung in der Eintauchpha-
se sowie die Eintauchtiefe die wichtigsten Einflussfaktoren in der Eintauchphase.
Obwohl Ungerechts (1978) auf die Vorteile einer Eintauchtauchtiefe von 1,0m bis
1,2m hingewiesen hat, finden sich bei Lyttle et al. (1999) sowie bei Vennell et al.
(2006) entgegengesetzte Befunde, die einen optimalen Bereich von 0,5m bis 0,7m an-
geben. Über die günstigste Körperhaltung in der Gleitphase liegen in der Literatur
zwar zahlreiche subjektive Ansichten zur stromlinienförmigen Körperhaltung vor, je-
doch gibt es nur wenige abgesicherte Ergebnisse. Marinho et al. (2010) konnten den
Einfluss eines reduzierten hydrodynamischen Widerstandes mit zunehmender Was-
sertiefe nachweisen. Diese Untersuchungen wurden mit einem männlichen Mensch-
Modell durchgeführt, welches eine stetige Strömungsgeschwindigkeit von 1,60m/s
aufwies. Die Messzeitdauer betrug jeweils zwei Sekunden und die Wassertiefe wurde
stetig gesteigert bis zu 3m, weil ein Olympisches Wettkampfbecken eine Wassertiefe
von 3m aufweisen muss. Dabei konnte der hydrodynamische Wasserwiderstand um
18,76% bei einer Wassertiefe von 1,5m gegenüber einer Wassertiefe von 1m reduziert
werden. Der Unterschied zwischen der Wassertiefe von 1m zu 0,5m beträgt dagegen

8Die aufgrund der horizontalen und vertikalen Kraftmaxima erzeugten Drehimpulse gehen mit
unseren Daten einher, wenn auch in der Tabelle bei Vantorre et al. (2011) die Angaben für die
horizontalen und vertikalen Impulse vertauscht wurden.
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nur 12,78%. Während die Untersuchung von Lyttle et al. (1999) sich vornehmlich auf
die Überprüfung des Einflusses des Wellenwiderstandes bezog und der hydrodynami-
sche Widerstand gleich ausfiel, zeigen neuere Untersuchungen gegenläufige Effekte.
Sollte der hydrodynamische Wasserwiderstand tatsächlich mit der Tiefe zunehmen,
würden Spitzenschwimmer/-innen mit einem steileren Eintauchverhalten davon pro-
fitieren. In der Stichprobengruppe dieser Arbeit zeigt sich, dass zumindest eine
höhere Eintauchtiefe mit einer schnelleren Startleistung einhergeht. Unklar bleibt
dabei, warum die Forschergruppe um Marinho et al. (2010) diese Untersuchungen
mit einer Geschwindigkeit durchgeführt haben, die nicht im Start- oder Wenden-
abschnitt von Spitzenathleten/-innen vorkommt. Diese erreichen selbst in der lang-
samsten Schwimmart Brust Gleitgeschwindigkeit von mindestens 1,9m/s (Vennell
et al., 2006; Lyttle et al., 2000). Weiterhin konnte die Arbeitsgruppe um Elipot et
al. (2010) nachweisen, dass der Körperschwerpunkt nach einer horizontalen Distanz
von 1m ausgehend vom Zeitpunkt des Eintauchens der Füße der Schwimmer sei-
nen tiefsten Eintauchpunkt (ca. 0,85-0,90m) erreicht. Eine Antriebsbewegung unter
Wasser führt dazu, dass der Körperschwerpunkt in der darauf folgenden Gleitphase
um 0,05m in vertikaler Richtung pro 0,5m in horizontaler Richtung angehoben wird.
Wird demgegenüber auf eine Antriebsbewegung verzichtet, erzielt der Schwimmer
zu jedem Zeitpunkt hochsignifikant größere Eintauchtiefen mit einem Maximum von
ca. 1,05m. Die erreichten Eintauchtiefen betragen in dieser Arbeit für den Grabstart
0, 90m±0, 23m und für den Trackstart 0, 94m±0, 23m und gleichen den in der Litera-
tur beschriebenen Werten. Pereira, Ruschel und Gassenferth Araújo (2006) konnten
zum einen einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen der Eintauchtiefe und
der 15m Startzeit und zum anderen einen Zusammhang zwischen der Eintauchtiefe
und der Unterwasserdistanz sowie der Unterwassergeschwindigkeit nachweisen. Oft-
mals können Studien zum Startverhalten keine Effekte in der Startleistung verzeich-
nen, obwohl Veränderungen in der Block- und Flugphase zu finden waren. Demnach
wird auf ein verändertes Eintauch- und Gleitverhalten geschlossen. Des Weiteren ist
die Antriebsbewegung unter Wasser ein entscheidener Faktor für eine Steigerung der
Startleistung. Lyttle et al. (2000) verweisen auf einen Beginn mit einer Antriebsbe-
wegung, wenn der Körperschwerpunkt eine horizontale Geschwindigkeit von 1,9m/s
bis 2,2m/s erreicht hat. Eine vorher einsetzende Antriebsbewegung führt demnach
einerseits zur Vergrößerung der vertikalen Angströmfläche, einhergehend mit einem
Geschwindigkeitsverlust, und andererseits zu einer Verschwendung von Energie, da
diese nicht in Vortrieb umgesetzt wird. Blanksby, Hodgkinson und Marshall (1996)
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konnten nachweisen, dass ein zu frühes oder zu spätes Einsetzen der Antriebsbewe-
gung zu Zeitverlusten in der Gleitphase führt. Werden die Kriterien von Lyttle et
al. (2000) herangezogen, so setzt eine Gruppe von acht Spitzenschwimmern in einer
Studie von Elipot et al. (2010) im Durchschnitt um 1,69m zu früh mit der Antriebs-
bewegung ein. In einer früheren Veröffentlichung von Elipot et al. (2009) wurde be-
reits auf einen Beginn mit den Antriebsbewegung unter Wasser ab einer Distanz von
5,63 bis 6,01m ausgehend vom Beckenrand hingewiesen. Elipot et al. (2010) konn-
ten weiterhin nachweisen, dass sich die horizontale Geschwindigkeit zwischen einem
Start mit und ohne Antriebsbewegung erst ab einer Entfernung von 3m (horizon-
taler Abstand), gemessen ab dem Punkt, an dem der gesamte Körper eingetaucht
ist, hochsignifikant unterscheidet. Tendenzielle Effekte sind dabei bereits ab einer
Entfernung von 2,5m zum Eintauchzeitpunkt der Füße zu finden. Vantorre, Seifert,
Fernandes, Boas und Chollet (2010) weisen in einer Untersuchung Zusammenhänge
zwischen der Blockphase, Flugphase, Eintauchphase sowie der Überwasserphase und
Unterwasserphase mit der Startleistung bis 15m nach. Weiterhin konnten vier ver-
schiedene Strategien in dem Streckenabschnitt zwischen der Eintauchphase und dem
Erreichen der 15m Marke abgeleitet werden. So zeichnet sich eine Gruppe durch eine
Phase mit langer Delphinbeinbewegung aus, eine andere mischt die Delphinbeinbe-
wegung mit der Schwimmbewegung, wiederum eine andere zeichnet sich durch eine
lange Gleitphase aus, wohingegen es auch eine Gruppe mit einer kurzen Gleitphase
gibt. Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der 15m Zeit waren nicht zu
finden. Dies könnte durch die statistische Auswertung bedingt sein, da in die Clu-
sterauswertung Variablen mit gleichen Ähnlichkeitsmerkmalen eingehen und somit
überrepräsentiert sind. So könnte die Anzahl der Undulation mit der Zeitdauer der
Antriebsbewegung der Beine einhergehen, ebenso wie die Anzahl der Armzüge mit
der Zeitdauer der Schwimmphase. Somit entsteht eine Gewichtung bestimmter In-
haltsbereiche in der Clusteranalyse und damit auch eine ungleichmäßige Verteilung
der Personen innerhalb der Clusterlösungen. In einer weiteren Veröffentlichung diffe-
renzieren Vantorre, Seifert, Fernandes, Vilas-Boas und Chollet (2010) Gruppen hin-
sichtlich der Starttechniken und weisen Unterschiede hinsichtlich der Startechniken
(Grab- vs. Trackstart) in der Blockphase, der Eintauchphase, der Überwasserphase,
der Impulsdauer und dem vertikalen Impuls auf9. Des Weiteren korreliert die Block-

9Auch in dieser Publikation scheint es so, als ob die Werte für den horizontalen und vertikalen
Impuls vertauscht wurden.
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phase r = −0, 31∗, die Flugphase r = −0, 31∗ und die Eintauchphase r = −0, 43∗∗

mit der Startleistung bis 15m.

Somit liegen nun nicht nur Faktoren, sondern auch dementsprechende Zuweisungen
vorliegender Kennwerte dieser zentralen Phase des Startverhaltens vor. Bezüglich der
Untersuchungen von Guimaraes und Hay (1985) konnte die Bedeutung der Eintauch-
und Gleitphase repliziert werden. So korreliert die Unterwasserzeit hochsignifikant
in dieser Studie bis 7,5m (r = 0, 96∗∗) mit der Startleistung bis 7,5m, während
Guimaraes und Hay (1985) für den Einfluss der Wasserzeit auf die Startleistung des
Grabstarts einen Wert von (r = 0, 97∗∗) angeben. Ebenso sind die grundlegenden
horizontalen und vertikalen Abfluggeschwindigkeiten, welche im Kapitel 5.2.2 näher
betrachtet werden sollen, als Einflussfaktoren mit Zulieferfunktion auf die Eintauch-
geschwindigkeit erschlossen worden. Basierend auf der Eintauchgeschwindigkeit wird
die mittlere Geschwindigkeit in der Unterwasserphase und die Unterwasserdistanz,
wenn gleich indirekt, beeinflusst.

5.2.2. Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick der

dynamischen Analysen zum Schwimmstart

In den vergangenen Jahren hat sich die Analyse dynamischer Kennwerte in interna-
tionalen Publikationen etabliert (Breed & Young, 2003; Benjanuvatra et al., 2004;
Kibele, 2006; Mason et al., 2007; Galbraith et al., 2008; Hohmann, 2008; Vint et al.,
2009; Honda et al., 2010; Vantorre, Seifert, Fernandes, Boas & Chollet, 2010; Cossor,
Slawson, Shillabeer, Conway &West, 2011; Graumnitz, 2011). Dabei müssen gemein-
same Maßstäbe zur Bestimmung von Kennwerten noch erarbeitet werden. Aufgrund
fehlender Interpretierbarkeit (Wagner, 2006; Graumnitz, 2011) fehlen bislang klare
Vorstellungen zu den charakteristischen Kraftverläufen beim Schwimmstart. Ob-
wohl bislang nur wenige horizontale und vertikale Kraftverläufe in der Literatur zu
finden sind, weisen die Kraftverläufe bei Mason et al. (2007) ähnliche charakteri-
stische Merkmale auf wie die Kraftverläufe in dieser Arbeit. Weiterhin gehen die
normierten horizontalen Kraftmaxima für den Grabstart (1, 35±0, 15) bei Männern
in dieser Arbeit mit den Werten von Mason et al. (2007) (1, 43 − 1, 67) einher. Es
muss darauf hingewiesen werden, dass in der Gruppe von Mason et al. (2007) mehre-
re Weltrekordhalter in Einzelfalluntersuchungen analysiert wurden. Dabei variierten
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die daraus resultierenden horizontalen Geschwindigkeiten für den Grabstart zwi-
schen 4,48 m/s und 4,84 m/s. Unsere ermittelten Werte für die Männer entsprachen
4, 29m/s±0, 18m/s. Honda et al. (2010) geben für eine Gruppe bestehend aus neun
Männern und fünf Frauen mit einer Mindestleistung von 850 FINA-Punkten das
normierte horizontale Kraftmaximum auf dem OSB11 mit 1, 13± 0, 04 und für den
traditionellen Block mit 1, 09± 0, 04 für eine Gruppe bestehend aus neun Männern
und fünf Frauen mit einer Mindestleistung von 850 FINA-Punkten an. Die resultie-
rende horizontale Abfluggeschwindigkeit betrug für den OSB11 4, 48m/s±0, 04m/s

und für den traditionellen Block 4, 41m/s± 0, 03m/s. Galbraith et al. (2008) leiten
aus ihrer Untersuchung ab, dass das dominierende Bein beim Schwimmstart nach
hinten auf den Startblock gestellt werden sollte, da in der Untersuchung die hori-
zontalen Spitzenkräfte im ersten Teil der Blockaktion produziert wurden. Natürlich
lässt sich diese Aussage in unseren Daten reproduzieren, sobald aber eine Variation
der Trackstarttechnik umgesetzt wird, verändert sich auch der Zeitpunkt des ho-
rizontalen und vertikalen Kraftmaxima. Demgegenüber weisen Breed und McElroy
(2000) auf die besondere Bedeutung des Impulses über die Armaktion hin, welcher
bis zu einem Drittel des horizontalen Gesamtimpulses ausmacht. In einer Studie mit
15 Nationalmannschaftsmitgliedern der französischen Mannschaft im Bereich Freistil
Sprint konnte durch Vantorre, Seifert, Fernandes, Boas und Chollet (2010) erstmals
die Bedeutung des horizontalen Kraftimpulses im Zusammenspiel mit der Blockzeit
belegt werden. Dabei wurde nachgewiesen, dass die Blockzeit negativ mit der 15m
Zeit korreliert. Demnach geht eine Verkürzung der Blockzeit beim Grabstart zu La-
sten des horizontalen Kraftimpulses. Mit einem höheren horizontalen Kraftimpuls
ist auch eine längere Flugzeit möglich. Die Überwasserzeit korreliert dabei hochsigni-
fikant negativ mit der Startleistung bis 15m (Vantorre, Seifert, Fernandes, Boas &
Chollet, 2010). Zusammenfassend weisen Mason et al. (2007) darauf hin, dass die Be-
wertung der Blockaktion mittels dynamischer Kennwerte einer Aussage gegenüber
der horizontalen Abfluggeschwindigkeit vorzuziehen wäre. Neben den bereits auf-
gezeigten Einflussfaktoren der dynamischen Kennwerte auf die Startleistung liegt
eine Vielzahl von Untersuchungen zur Beeinflussung der Dynamik durch gezielte
Trainingsinterventionen vor. Graumnitz (2011) untersuchte den Zusammenhang der
vertikalen Sprunghöhe und der horizontalen Absprunggeschwindigkeit und konnte
für die präferierte Starttechnik hochsignifikante Korrelationen nachweisen. Demge-
genüber finden sich bei Cossor et al. (2011) kaum Zusammenhänge zwischen der
Sprunghöhe eines Counter-Movement-Jump und dem erzeugten horizontalen Kraft-
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maximum. Dabei gingen die erzeugten Kraftmaxima des Landtests hoch signifikant
mit der erzeugten Spitzenkraft auf dem Block, der Eintauchtiefe und der Flugweite
einher. Die Argumentation, dass ein höherer horizontaler Kraftwert nicht zwangs-
läufig zu einem größeren horizontalen Impuls führt, wurde bereits bei Hohmann
(2008) festgehalten. Des Weiteren konnten in dieser Studie zwar Verbesserungen
der Sprungkraft an Land durch eine Trainingsintervention nachgewiesen werden,
aber größere Effekte in der Übertragung auf das Startverhalten blieben aus. Dem-
nach muss nicht nur das Spezifitätsprinzip (Kibele et al., 2009) beachtet werden,
sondern auch der für die Absprungbewegung im Schwimmen zu berücksichtigende
Drehimpuls. In einem neunwöchigen Sprungkrafttraining mit drei Trainingseinhei-
ten in einem Prä- Posttestdesign mit Kontrollgruppe konnten Breed und Young
(2003) Effekte in der resultierenden Abfluggeschwindigkeit, dem Abflugwinkel, dem
horizontalen Impuls und dem horizontalen Impuls der Hände für den Trackstart
nachweisen. Demgegenüber fanden sich in dieser Studie keine Effekte für den Grab-

Discussion

Relationship between dry-land tests and dive

performance

During a vertical jump, the muscle groups are recruited
simultaneously rather than sequentially (Hudson, 1986;
Lees and Barton, 1996). Robertson and Stewart (1998)
reported a similar contribution of joint moments and
coordination patterns for the grab start in swimming.
Both the vertical jump and swim starts include complex

actions involving the ankle, knee, hip, elbow and
shoulder joints. In the present study, both counter-
movement jumps were significantly correlated with the
flight distance of all three techniques (P50.05). These
results suggest the possibility of a commonality between
vertical jumping and diving (Lyttle and Ostrowski,
1994; Pearson et al., 1998; Robertson and Stewart,
1998).

The isokinetic squat tests of power (0.70 rad ! s71)
and strength (0.44 rad ! s71) were not significantly
correlated with flight distance for any start technique
(P4 0.05). This could be because isokinetic testing is
non-specific to the accelerative nature of the dive start,
and that the squat tests measured only concentric
muscle function. This is in contrast to the pre-loading
or stretch–shorten cycle of the muscles that occurs
during the jumping tests and dive starting. Also, diving
involves more skill than the squat tests, as it requires
greater muscle coordination and finding an optimal
take-off angle combined with forward rotation of the
body.

Dry-land tests

There was a significant group by time interaction of
resistance training (P5 0.0001), resulting in improved
performance in the dry-land tests. Performance im-
proved due to the training in three of the six tests
(countermovement jump with and without arm swing,
squat jump at 0.70 rad ! s71) (see Table 3). The 5.3 cm
(12.3%) increase in height of the countermovement
jump with arm swing for the training group was similar
to the increases reported by Bauer et al. (1990),
Holcomb et al. (1996) and Lyttle et al. (1996), all of
whom trained male participants for 8–10 weeks.

The two overhead throw tests were not improved by
training. As these tests involved a high amount of skill
and a relatively unfamiliar movement pattern for the
participants, they might not have been sensitive to
training improvements of the upper body. It is also
possible that variations in the angle of release influenced
the results. In contrast, the two countermovement jump
tests were quite specific to many movement patterns
involved in the training exercises (i.e. jump squats,
weighted jumps).

Dive start performance

Flight distance is a very important performance variable
in dive starting, particularly as the body can travel
considerably faster through the air than in water (Miller
et al., 1984; Robertson and Stewart, 1998). Resistance
training did not improve the flight distance of any
starting technique (P40.05). This finding was un-
expected, as vertical jumping ability, which improved

CMJ
with

CMJ
without

0.60*

0.63*

0.65*

FD
grab

FD
track

FD
swing

0.74**

0.69**

0.84**

0.71**

Fig. 1. Relationship between countermovement jumps and
flight distance. CMJ with= countermovement jump with arm
swing, CMJ without = countermovement jump without arm
swing, FD=flight distance. *P50.01, **P50.001.

Table 3. Descriptive data for the dry-land tests before and
after the training programme (mean+s)

Test Control group
Resistance-trained

group

CMJ with arm swing (cm)
Before 40.2+5.0 37.8+6.9
After 40.7+4.8 43.1+6.2
% change +1.2 +12.3**

CMJ without arm swing (cm)
Before 26.7+3.9 27.3+4.8
After 26.9+2.8 30.6+4.7
% change +0.7 +10.8**

Squat jump at 0.70 rad ! s71 (kg)
Before 112+14.7 113+19.8
After 114+8.8 132+19.9
% change +1.6 +13.8*

Squat jump at 0.44 rad ! s71 (kg)
Before 127+17.3 136+26.9
After 130+14.7 148+22.2
% change +2.7 +8.1

Abbreviation: CMJ= countermovement jump. *P50.05, **P50.001.

217Effect of resistance training on swim starts

Abbildung 5.1.: Relationship between countermovement jumps and flight distance.
CMJ with = countermovement jump with arm swing, CMJ without
= countermovement jump without arm swing, FD= flight distance.
P < 0.01∗, P < 0.001∗∗; (Breed, 2003)

und den Swingstart. Trotzdem konnte in Abbildung 5.1 nachgewiesen werden, dass
Absprungbewegung mit Armschwung im Landtraining stärker mit den verschiede-
nen Starttechniken korrelieren. Obwohl klare Verbesserungen der Sprungkraftlei-
stungen auftraten, änderte sich die Flugweite nicht (Breed & Young, 2003). Daher
empfehlen Breed und Young (2003) ebenso wie Kibele et al. (2009) eine Kopplung
von Kraft- und Techniktraining. Ähnliche Ergebnisse konnten durch Detanico, Hei-
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dorn, Dal Pupo, Diefenthaeler und Santos (2011) repliziert werden. Sie untersuchten
den Zusammenhang von Squat Jumps und ausgewählten Parametern des Schwimm-
starts. Dabei zeigten sich signifikante Zusammenhänge zwischen dem Abflugwinkel
und der Flugdistanz sowie der Flugzeit. Weiterhin korrelierte die maximale Flughö-
he beim Start mit der Flugzeit. Weitere Zusammenhänge zwischen den Landtests
und dem Startverhalten waren nicht zu finden. Werden die Erkenntnisse aus den
Studien zum Sprungkrafttraining und den daraus resultierenden Einflüssen auf das
Startverhalten gesammelt, so zeigen sich nur selten Zusammenhänge. Dies kann da-
mit erklärt werden, dass vertikale Sprünge eine gleichzeitige Rekrutierung der Mus-
kelfasern erzeugen, während für den Start eine nacheinanderfolgende Rekrutierung
benötigt wird (Hudson, 1986; Robertson & Stewart, 1998).
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5.2.3. Fazit

Obwohl bereits ein umfangreiches Wissen zum Schwimmstart vorliegt, zeigen Studi-
en zu Lern- und Trainingsinterventionen oftmals nur geringe Effekte. Demnach muss
einerseits für ein Feedback die komplexe Bedingungsstruktur des Schwimmstarts be-
achtet werden und andererseits offenbaren sich demnach Schwächen in der Rückmel-
dung multipler verketteter Kennwerte, die potentiell verfügbar sind (Krause, Buck-
witz & Olivier, 2009; de la Fuente & Arellano, 2010; Graumnitz, 2011). Dabei ist der
Effekt von ergebnisorientierten Rückmeldungen in initialen Lernphasen bislang völlig
unklar, da womöglich Änderungen im Bewegungsablauf nicht zwangsläufig mit einer
direkten Ergebnisverbesserung einhergehen (Krause et al., 2009). Demgegenüber ist
die Auswirkung zur Rückmeldung bestimmter verlaufsorientierter Bewegungsmerk-
male in den Phasen der Technikmodifikation ebenso wenig erschlossen.
Darüber hinaus gibt es in der Charakteristik der horizontalen und vertikalen Kraft-
verläufe nach wie vor ein Forschungsdefizit. Vor allem unter Berücksichtigung der
veränderten Blockkonfiguration am OSB11 ist nach wie vor unklar, wie ein opti-
maler Kraftverlauf aussieht. Einen ersten Ansatz dazu konnte diese Arbeit liefern,
wenngleich die Untersuchungen auf einem traditionellen Block (OSB 9) durchgeführt
wurden.
Nachdem die seit langem ausstehende Überprüfung der Bedingungsstruktur der
Startleistung in dieser Arbeit durchgeführt wurde, offenbarten sich weitere zu klä-
rende Forschungsfragen. Wenngleich der Unterwasserphase eine bedeutsame Rolle
zukommt, so ist die Verbindung von Eintauch-, Gleit- und Übergangsphase bislang
nur selten bearbeitet worden. Die vorliegenden Arbeiten weisen oftmals Clusterana-
lysen auf, welche unterschiedliche Bewegungsstrategien offenbaren. Die Rückführung
auf Kennwerte und Parameter, welche die Clusterverteilungen begründen, bleiben
aber oftmals aus. Darüber hinaus bleiben die Wirkungsbeziehungen der Parameter
innerhalb des Startvorgangs oftmals unberücksichtigt.
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A. Anhang

A.1. Linsenfehler

Abbildung A.1.: Prüfung auf Normalverteilung der ermittelten mittleren
Linsenfehler
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Abbildung A.2.: Prüfung auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildaus-
schnitten bezüglich der mittleren Linsenfehler

Abbildung A.3.: Prüfung auf Unterschiede der mittleren Linsenfehler zwischen
Kameramodellen
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Abbildung A.4.: Prüfung auf Unterschiede der mittleren Linsenfehler durch den Ein-
satz eines Unterwassergehäuse
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A.2. Parametrisierung des ABKuS-Verfahrens

Explorative Datenanalyse

Deskriptive Statistik

Statistik
ABKuS Mittelwert

Untergrenze
Obergrenze

5% getrimmtes Mittel
Median
Varianz
Standardabweichung
Minimum
Maximum
Spannweite
Interquartilbereich
Schiefe
Kurtosis

,0378 ,00036
,0371
,0385
,0333
,0311

,001
,03411

,00
,45
,45
,02

4,812 ,026
36,380 ,052

Tests auf Normalverteilung

Kolmogorov-Smirnova

Statistik df Signifikanz
ABKuS ,192 8880 ,000

a. 

ABKuS

ABKuS

,40,30,20,10,00

H
ä

u
fi

g
k

e
it

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Histogramm

 
Mittelwert = ,04 
Std.-Abw. = ,034 
N = 8.880

Seite 1

Abbildung A.5.: Prüfung auf Normalverteilung der mittleren Abweichungen des
ABKuS-Verfahrens zur Bestimmung der Optimierungsfunktion
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Nichtparametrische Tests

Kruskal-Wallis-Test

Ränge

Optimierungsfunktion N
ABKuS 1 Grad

2 Grad
3 Grad
4 Grad
5 Grad
6 Grad
7 Grad
8 Grad
9 Grad
10 Grad
Gesamt

888 4977,94
888 4782,25
888 4673,63
888 4496,09
888 4317,35
888 4234,24
888 4194,85
888 4202,01
888 4258,45
888 4268,20

8880

Statistik für Testa,b

ABKuS
Chi-Quadrat
df

94,698
9

,000

a. 
b. 

Seite 1

Abbildung A.6.: Prüfung auf Unterschiede zwischen den zu bearbeitenden Winkel-
bereiches der Optimierungsfunktion anhand der mittleren Abwei-
chungen des ABKuS-Verfahrens
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Explorative Datenanalyse

Deskriptive Statistik

Statistik
ABKuS Mittelwert

Untergrenze
Obergrenze

5% getrimmtes Mittel
Median
Varianz
Standardabweichung
Minimum
Maximum
Spannweite
Interquartilbereich
Schiefe
Kurtosis

,0337 ,00078
,0322
,0352
,0311
,0292

,001
,02326

,00
,20
,20
,02

2,796 ,082
12,761 ,164

Tests auf Normalverteilung

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz

ABKuS ,139 888 ,000 ,779 888 ,000

a. 

ABKuS

ABKuS

,20,15,10,05,00

H
ä

u
fi

g
k

e
it

200

150

100

5 0

0

Histogramm

 
Mittelwert = ,03 
Std.-Abw. = ,023 
N = 888

Seite 1
Abbildung A.7.: Prüfung auf Normalverteilung der mittleren Abweichungen des

ABKuS-Verfahrens zur Bestimmung der Rumpfmodellierung
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Nichtparametrische Tests

Mann-Whitney-Test

Ränge

Rumpfmodell N Rangsumme
ABKuS linear

quadratisch
Gesamt

444 461,15 204750,50
444 427,85 189965,50
888

Statistik für Testa

ABKuS
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z

91175,500
189965,500

-1 ,934
,053

a. 

Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben

Häufigkeiten

Rumpfmodell N
ABKuS linear

quadratisch
Gesamt

444
444
888

Statistik für Testa

ABKuS
Extremste Differenzen Absolut

Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,110
,052

- ,110
1,644

,009

a. 

Seite 1

Abbildung A.8.: Prüfung auf Unterschiede zwischen den Rumpfmodellen anhand der
mittleren Abweichungen des ABKuS-Verfahrens
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Explorative Datenanalyse

Deskriptive Statistik

Statistik
ABKuS Mittelwert

Untergrenze
Obergrenze

5% getrimmtes Mittel
Median
Varianz
Standardabweichung
Minimum
Maximum
Spannweite
Interquartilbereich
Schiefe
Kurtosis

,0304 ,00070
,0290
,0318
,0296
,0282

,000
,01480

,00
,10
,10
,02

,992 ,116
1,807 ,231

Tests auf Normalverteilung

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz

ABKuS ,072 444 ,000 ,949 444 ,000

a. 

ABKuS

ABKuS

,10,08,06,04,02,00

H
ä

u
fi

g
k

e
it

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Histogramm

 
Mittelwert = ,03 
Std.-Abw. = ,015 
N = 444

Seite 1

Abbildung A.9.: Prüfung auf Normalverteilung der mittleren Abweichungen des
ABKuS-Verfahrens zur Bestimmung der Anzahl der eingehenden
Punkte in das Regressionsverfahrens
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Nichtparametrische Tests

Kruskal-Wallis-Test

Ränge

Regressionsverfahren N
ABKuS 3 Punkte

4 Punkte
5 Punkte
Gesamt

148 212,66
148 242,07
148 212,77
444

Statistik für Testa,b

ABKuS
Chi-Quadrat
df

5,166
2

,076

a. 
b. 

Seite 1

Abbildung A.10.: Test nach Kruskal-Wallis zur Prüfung von Unterschieden in der
mittleren Abweichung bezüglich der Anzahl der eingehenden, re-
präsentativen Punkte des ABKuS7.S-Verfahrens
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Nichtparametrische Tests

Mann-Whitney-Test

Ränge

Regressionsverfahren N Rangsumme
ABKuS 3 Punkte

4 Punkte
Gesamt

148 138,79 20541,00
148 158,21 23415,00
296

Statistik für Testa

ABKuS
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z

9515,000
20541,000

-1 ,952
,051

a. 

Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben

Häufigkeiten

Regressionsverfahren N
ABKuS 3 Punkte

4 Punkte
Gesamt

148
148
296

Statistik für Testa

ABKuS
Extremste Differenzen Absolut

Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,182
,182

- ,041
1,569

,015

a. 

Seite 1

Abbildung A.11.: Test zur Prüfung von Unterschieden in der mittleren Abweichung
bezüglich der Anzahl der eingehenden, repräsentativen Punkte (3
Punkte vs. 4 Punkte) des ABKuS7.S-Verfahren
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Nichtparametrische Tests

Mann-Whitney-Test

Ränge

Regressionsverfahren N Rangsumme
ABKuS 3 Punkte

5 Punkte
Gesamt

148 148,36 21958,00
148 148,64 21998,00
296

Statistik für Testa

ABKuS
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z

10932,000
21958,000

- ,027
,978

a. 

Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben

Häufigkeiten

Regressionsverfahren N
ABKuS 3 Punkte

5 Punkte
Gesamt

148
148
296

Statistik für Testa

ABKuS
Extremste Differenzen Absolut

Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,068
,068

- ,047
,581
,888

a. 

Seite 1

Abbildung A.12.: Test zur Prüfung von Unterschieden in der mittleren Abweichung
bezüglich der Anzahl der eingehenden, repräsentativen Punkte (3
Punkte vs. 5 Punkte) des ABKuS7.S-Verfahren

xi



A. Anhang

A.3. Gütekriterien des ABKuS-Verfahrens

Nichtparametrische Tests

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest

N

a,b Mittelwert
Standardabweichung

Extremste Differenzen Absolut
Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
,9105 ,9362 ,9089 ,9381 ,8946

,47289 ,16734 ,47233 ,16743 ,47462
,087 ,112 ,088 ,118 ,083
,087 ,101 ,088 ,098 ,081

- ,086 - ,112 - ,084 - ,118 - ,083
,528 ,683 ,537 ,718 ,507
,943 ,739 ,935 ,681 ,959

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest

N

a,b Mittelwert
Standardabweichung

Extremste Differenzen Absolut
Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
,8946 ,9373 ,9138 ,9462 ,9095

,47462 ,16865 ,46822 ,16734 ,46733
,083 ,129 ,085 ,122 ,086
,081 ,112 ,085 ,101 ,086

- ,083 - ,129 - ,080 - ,122 - ,083
,507 ,785 ,517 ,740 ,520
,959 ,568 ,952 ,644 ,949

Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest

N

a,b Mittelwert
Standardabweichung

Extremste Differenzen Absolut
Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

3 7 3 7
,9095 ,9514

,46733 ,17306
,086 ,123
,086 ,094

- ,083 - ,123
,520 ,746
,949 ,633

Seite 1Abbildung A.13.: Prüfung auf Normalverteilung der Koordinaten der Körperschwer-
punktverläufe der Referenz und des ABKuS7.S.3-Verfahrens
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Deskriptive Statistik

N Minimum Maximum Mittelwert
3 7 - , 0 3 - , 0 1 - ,0159 ,00633

3 7 - , 0 4 ,00 - ,0143 ,00877

3 7 - , 0 2 ,02 ,0011 ,01048

3 7 - , 0 2 ,03 - ,0008 ,01360

3 7

Seite 1

Abbildung A.14.: Deskriptive Statistik der mittleren Abweichung zwischen der Re-
ferenz und dem ABKuS7.S.3-Verfahren

Korrelationen

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)
N

1 1,000* * 1,000* *

,000 ,000
3 7 3 7 3 7

1,000* * 1 1,000* *

,000 ,000
3 7 3 7 3 7

1,000* * 1,000* * 1

,000 ,000
3 7 3 7 3 7

**. 

Korrelationen

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)
N

1 ,999* * ,998* *

,000 ,000
3 7 3 7 3 7

,999* * 1 ,997* *

,000 ,000
3 7 3 7 3 7

,998* * ,997* * 1

,000 ,000
3 7 3 7 3 7

**. 

Seite 1

Abbildung A.15.: Validitätsprüfung des ABKuS7.S.3-Verfahrens
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Korrelationen

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)

N

1 1,000* *

,000
3 7 3 7

1,000* * 1

,000

3 7 3 7

**. 

Korrelationen

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)

N

1 ,994* *

,000
3 7 3 7

,994* * 1

,000

3 7 3 7

**. 

Seite 1

Abbildung A.16.: Reliabilitätsprüfung des ABKuS7.S.3-Verfahrens unter Berück-
sichtigung des monotonen Verzerrungsfilters
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Korrelationen

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)

N

1 1,000* *

,000
3 7 3 7

1,000* * 1

,000

3 7 3 7

**. 

Korrelationen

Signifikanz (2-seitig)
N

Signifikanz (2-seitig)

N

1 ,999* *

,000
3 7 3 7

,999* * 1

,000

3 7 3 7

**. 

Seite 2

Abbildung A.17.: Reliabilitätsprüfung des ABKuS7.S.3-Verfahrens unter Berück-
sichtigung des monotonen Weichzeichnungsfilters
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A. Anhang

Explorative Datenanalyse

Deskriptive Statistik

Statistik
ABKuS Mittelwert

Untergrenze
Obergrenze

5% getrimmtes Mittel
Median
Varianz
Standardabweichung
Minimum
Maximum
Spannweite
Interquartilbereich
Schiefe
Kurtosis

,0302 ,00138
,0274
,0329
,0286
,0268

,000
,01678

,01
,10
,10
,02

1,504 ,199
3,205 ,396

Tests auf Normalverteilung

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz

ABKuS ,106 148 ,000 ,890 148 ,000

a. 

ABKuS

ABKuS

,10,08,06,04,02,00

H
ä

u
fi

g
k

e
it

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Histogramm

 
Mittelwert = ,03 
Std.-Abw. = ,017 
N = 148

Seite 1

Abbildung A.18.: Prüfung auf Normalverteilung der mittleren Abweichungen des
ABKuS-Verfahrens zur Bestimmung des Einflusses der Videofilter
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A. Anhang

Nichtparametrische Tests

Mann-Whitney-Test

Ränge

Filter N Rangsumme
ABKuS

Gesamt

7 4 71,68 5304,00

7 4 77,32 5722,00

148

Statistik für Testa

ABKuS
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z

2529,000
5304,000

- ,802
,423

a. 

Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben

Häufigkeiten

Filter N
ABKuS

Gesamt

7 4

7 4

148

Statistik für Testa

ABKuS
Extremste Differenzen Absolut

Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,122
,122

- ,027
,740
,644

a. 

Seite 1

Abbildung A.19.: Test zur Prüfung auf Unterschiede in der mittleren Abwei-
chung des ABKuS-Verfahrens unter dem Einfluss verschiedener
Videofilter
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A. Anhang

Explorative Datenanalyse

Deskriptive Statistik

Statistik
ABKuS Mittelwert

Untergrenze
Obergrenze

5% getrimmtes Mittel
Median
Varianz
Standardabweichung
Minimum
Maximum
Spannweite
Interquartilbereich
Schiefe
Kurtosis

,0302 ,00138
,0274
,0329
,0286
,0268

,000
,01678

,01
,10
,10
,02

1,504 ,199
3,205 ,396

Tests auf Normalverteilung

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz

ABKuS ,106 148 ,000 ,890 148 ,000

a. 

ABKuS

ABKuS

,10,08,06,04,02,00

H
ä

u
fi

g
k

e
it

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Histogramm

 
Mittelwert = ,03 
Std.-Abw. = ,017 
N = 148

Seite 1

Abbildung A.20.: Prüfung auf Normalverteilung der mittleren Abweichungen
zur Überprüfung auf interindividuelle Unterschiede in der
Objektpunktidentifikation

xviii



A. Anhang

Nichtparametrische Tests

Mann-Whitney-Test

Ränge

Person N Rangsumme
ABKuS 1

2
Gesamt

7 4 54,54 4036,00
7 4 94,46 6990,00

148

Statistik für Testa

ABKuS
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z

1261,000
4036,000

-5 ,664
,000

a. 

Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben

Häufigkeiten

Person N
ABKuS 1

2
Gesamt

7 4
7 4

148

Statistik für Testa

ABKuS
Extremste Differenzen Absolut

Positiv
Negativ

Kolmogorov-Smirnov-Z
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)

,486
,486

- ,027
2,959

,000

a. 

Seite 1

Abbildung A.21.: Test zur Prüfung auf Unterschiede in der mittleren Abwei-
chung zur Überprüfung auf interindividuelle Unterschiede in der
Objektpunktidentifikation
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A. Anhang

A.4. Vergleich der kinematischen und

dynamischen Kennwerte unterteilt nach den

Starttechniken

Tabelle A.1.: Übersicht über die kinematischen und dynamischen Kennwerte unter-
teilt in die Starttechniken Grabstart und Trackstart

Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

Größe in m 1,82 ,09 1,84 ,07

Gewicht in kg 74,67 12,28 74,06 10,64

Bestleistung im Erhebnungsjahr anhand der DSV- 1000 Punkte Tabelle 816 78 796 43

Alter 21 5 19 4

Winkel zwischen der Vertikalen der Blockvorderkante und dem KSP in der Ausgangsposition in 
Grad -5,05 3,19 -17,64 8,11

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den Körperschwerpunktverlauf in der 
Blockphase in Grad -13,27 5,51 -5,38 4,85

Winkel zwischen der Gerade KSP-Fuss zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt in Grad 14,29 4,87 19,32 6,88

Winkel zwischen der Gerade Hüfte-Fuss zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt in Grad 24,96 6,48 28,26 7,40

Kniewinkel des vorderen Beins in der Ausgangsposition in Grad 47,74 8,22 43,09 15,10

Hüftwinkel zum Abflugzeitpunkt in Grad 154,04 10,33 157,77 9,61

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den Körperschwerpunktverlauf der 
ersten 3 Bilder der Flugphase in Grad -9,40 6,29 -8,77 8,72

Winkel zwischen der Gerade durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt des 
Wasserkontakts in Grad 39,91 5,35 37,73 7,40

Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur Horizontolen zum Zeitpunkt des 
Wasserkontakts in Grad 36,97 4,50 35,86 6,13

Angle of Attack in Grad 2,95 2,08 1,87 2,22

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in Grad 152,12 15,52 157,00 16,71

Winkel zwischen der Verbindsgerade vom KSP zur Fußspitze und der Horizontalen zum Zeitpunkt 
des Eintauchen der Füße in Grad -26,65 6,69 -33,91 7,48

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße in Grad 13,24 11,91 18,95 9,10

maximaler Kniewinkel in der Eintauchphase in Grad 33,20 15,19 36,09 12,13

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des KSP's in Grad 174,16 9,42 179,60 10,32

Winkel zwischen dem Rumpfsegment und der Horizontalen in Grad -11,66 12,65 -2,91 10,42

Winkeländerung des Rumpfsegmentes vom Zeitpunkt des Verlassen des Blocks bis zum Zeitpunkt 
des Wasserkontaktes in Grad 25,31 13,17 32,95 12,19

Difference of Rotation (Hüftwinkel) in Grad -22,04 12,33 -22,60 9,52

Drehimpuls (gemittelt über die ersten 5 Bilder der Flugphase) in Nms 27,18 8,70 32,31 8,56

Fläche unter der Kurve der Anstellfläche beim Eintauchvorgang bis zur ersten horizontalen 
Ausrichtung des Rumpfes ,0166 ,0058 ,0182 ,0063
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A. Anhang

Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

horizontaler Abstand zwischen dem KSP und der vorderen Blockkante in der Ausgangsposition in 
m -,05 ,03 -,19 ,09

vertikaler Abstand zwischen dem KSP und der vorderen Blockkante in der Ausgangsposition in m ,61 ,06 ,58 ,05

zurückgelegter horizontaler Weg in der Anschwungphase in m ,21 ,10 ,23 ,12

zurückgelegter vertikaler Weg in der Anschwungphase in m -,08 ,05 -,05 ,04

zurückgelegter horizontaler Weg in der Absprungphase in m ,77 ,20 ,85 ,13

zurückgelegter vertikaler Weg in der Absprungphase in m -,12 ,09 -,05 ,10

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem Beckenrand und dem Eintauchpunkt der Hände ins 
Wasser) in m 3,07 ,32 3,08 ,31

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem Beckenrand und dem Eintauchpunkt des KSP's ins 
Wasser) in m 3,01 ,31 2,97 ,37

zurückgelegter horizontaler Weg in der Flugphase in m 1,31 ,26 1,36 ,27

zurückgelegter vertikaler Weg in der Flugphase in m -,30 ,09 -,36 ,14

vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der 
Eintauchphase in m -1,05 ,19 -,97 ,18

vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem KSP am Ende der Eintauchphase in m -,90 ,23 -,94 ,23

zurückgelegter horizontaler Weg in der Eintauchphase in m 2,63 ,36 2,63 ,37

zurückgelegter vertikaler Weg in der Eintauchphase in m -1,53 ,29 -1,49 ,37

mittlere vertikale Anstellfläche bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes in m ,51 ,10 ,56 ,11

maximale horizontale Entfernung der Eintauchpunkte der Körpersegmente (Eintauchloch) in m ,70 ,25 ,60 ,24

vertikaler Abstand des KSP von der Wasseroberfläche zum Zeitpunkt der ersten Wasserberührung 
in m ,43 ,14 ,47 ,15

vertikaler Abstand des KSP zwischen der ersten Wasserberührung und dem Verlassen des Blocks 
in m ,64 ,11 ,69 ,12

zurückgelegter horizontaler Weg in der Blockphase in m ,95 ,09 1,07 ,15

zurückgelegter vertikaler Weg in der Blockphase in m ,46 ,08 ,58 ,11

zurückgelegter horizontaler Weg in der Gleitphase bis 7,5m in m 1,71 ,47 1,70 ,40

zurückgelegter horizontaler Weg in der Unterwasserphase in m 4,34 ,39 4,33 ,29

horizontaler Abstand zwischen der Wasser und dem KSP zum Zeitpunkt des Verlassen des Blocks 
in m ,89 ,08 ,89 ,10

vertikaler Abstand zwischen der Wasser und dem KSP zum Zeitpunkt des Verlassen des Blocks in 
m 1,07 ,08 1,16 ,12

Blockzeit in s ,80 ,04 ,78 ,06

Reaktionszeit in s ,13 ,06 ,09 ,05

Zeitdauer der Anschwungphase (Startsignal bis Lösen der Hände) in s ,52 ,06 ,49 ,07

Zeitdauer der Absprungphase (Lösen der Hände bis zum Verlassen des Blocks) in s ,28 ,06 ,27 ,07

Bewegungszeit auf dem Block in s ,68 ,05 ,68 ,04

Zeitdauer der Flugphase (Lösen der Füße bis zum Wasserkontakt der Hände) in s ,29 ,05 ,31 ,05

Flugzeit (Verlassen des Blocks bis Eintauchen des KSP's) in s ,52 ,05 ,51 ,07

Zeitdifferenz vom Zeitpunkt des Eintauchens der Füße bis zum Erreichen des maximalen 
Kniewinkels in s ,10 ,11 ,13 ,09

Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Füße und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der 
Eintauchphase in s ,39 ,17 ,39 ,17

Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Hände und dem tiefsten Punkt der Füße am Ende der 
Eintauchphase in s ,79 ,14 ,78 ,15

Zeitdifferenz vom tiefsten Punkt der Beinbewegung bis zum Kopfdurchgang bei 7,5m in s ,89 ,23 ,95 ,24

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 5m Kopfdurchgang) in s 1,88 ,12 1,84 ,17

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 7,5m Kopfdurchgang) in s 2,77 ,24 2,79 ,31

Zeit vom Eintauchen (erste Wasserberührung) bis 5m Kopfdurchgang in s ,61 ,14 ,60 ,17

Zeit vom Eintauchen (erste Wasserberührung) bis 7,5m Kopfdurchgang in s 1,50 ,27 1,55 ,33

Zeit von 5m bis 7,5m Kopfdurchgang in s ,89 ,17 ,95 ,20

Zeitdauer der Gleitphase in s 1,68 ,27 1,73 ,32

Zeitdifferenz von der Wasserberührung bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes  in s ,64 ,14 ,65 ,16
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A. Anhang

Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 76,67 7,52 58,32 19,19

Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 89,00 2,53 55,96 21,23

horizontales Kraftmaximum in der Anschwung- und Absprungphase in N 987,60 185,04 744,83 164,98

vertikales Kraftmaximum in der Anschwung- und Absprungphase in N 336,19 116,44 268,65 145,86

normiertes horizontales Kraftmaximum 1,32 ,14 1,00 ,14

normiertes vertikales Kraftmaximum ,45 ,13 ,35 ,16

Fläche der horizontalen Kraftkurve in der Anschwung- und Absprungphase 312,42 63,57 313,65 57,35

Fläche der vertikalen Kraftkurve in der Anschwung- und Absprungphase -60,69 31,74 -47,69 39,12

horizontale Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in m/s 4,16 ,31 4,22 ,31

vertikale Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in m/s -,82 ,41 -,72 ,61

resultierende Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in m/s 4,26 ,33 4,32 ,27

mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s 1,23 ,20 1,39 ,20

mittlere vertikale Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s -,26 ,10 -,13 ,13

mittlere resultierende Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s 1,26 ,20 1,41 ,20

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der Anschwungphase in m/s ,40 ,18 ,45 ,20

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der Anschwungphase in m/s -,16 ,10 -,10 ,08

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der Absprungphase in m/s 2,83 ,35 3,26 ,63

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der Absprungphase in m/s -,47 ,36 -,21 ,32

mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder der Flugphase in m/s 4,46 ,34 4,42 ,41

mittlere vertikale Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder der Flugphase in m/s -1,09 ,43 -1,22 ,52

mittlere resultierende Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder der Flugphase in m/s 4,61 ,36 4,61 ,39

mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die gesamte Flugphase errecht über Weg/Zeit bis 
zum Eintauchen des KSP's in m/s 3,72 ,39 3,76 ,57

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der Eintauchphase in m/s 3,37 ,47 3,43 ,39

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der Eintauchphase in m/s -2,00 ,59 -2,01 ,66

mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vom Wasserkontakt bis zur ersten horizontalen 
Rumpfausrichtung in m/s 3,54 ,43 3,61 ,33

mittlere horizontale Geschwindigkeit vom Wasserkontakt bis zum Kopfdurchgang bei 5m in m/s 3,35 ,38 3,46 ,37

mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Gleitphase bis 7,5m in m/s 1,95 ,37 1,83 ,42

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP in der Gleitphase in m/s 2,62 ,26 2,56 ,34
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A. Anhang

Tabelle A.2.: Übersicht über die kinematischen und dynamischen Kennwerte un-
terteilt in Starttechniken und Ausgangsposition (Trackstart mit Be-
lastung auf dem vorderen Bein, Trackstart mit Belastung auf dem
hinteren Bein)

Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

Größe in m 1,82 ,09 1,84 ,06 1,84 ,08

Gewicht in kg 74,67 12,28 74,36 8,93 73,79 12,37

Bestleistung im Erhebnungsjahr anhand der DSV- 1000 Punkte Tabelle 816 78 807 43 786 42

Alter 21 5 19 4 20 4

Winkel zwischen der Vertikalen der Blockvorderkante und dem KSP in der 
Ausgangsposition in Grad -5,05 3,19 -11,27 5,69 -23,51 4,90

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den 
Körperschwerpunktverlauf in der Blockphase in Grad -13,27 5,51 -6,48 4,54 -4,37 5,08

Winkel zwischen der Gerade KSP-Fuss zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt in 
Grad 14,29 4,87 20,19 7,50 18,51 6,44

Winkel zwischen der Gerade Hüfte-Fuss zur Horizontalen zum Abflugzeitpunkt 
in Grad 24,96 6,48 28,62 7,08 27,93 7,96

Kniewinkel des vorderen Beins in der Ausgangsposition in Grad 47,74 8,22 49,17 15,83 37,48 12,46

Hüftwinkel zum Abflugzeitpunkt in Grad 154,04 10,33 156,15 6,20 159,27 12,02

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den 
Körperschwerpunktverlauf der ersten 3 Bilder der Flugphase in Grad -9,40 6,29 -8,76 9,13 -8,78 8,70

Winkel zwischen der Gerade durch Hüfte-Hand zur Horizontalen zum Zeitpunkt 
des Wasserkontakts in Grad 39,91 5,35 40,01 7,68 35,63 6,75

Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur Horizontolen zum Zeitpunkt 
des Wasserkontakts in Grad 36,97 4,50 37,56 6,24 34,29 5,83

Angle of Attack in Grad 2,95 2,08 2,45 2,00 1,34 2,35

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in Grad 152,12 15,52 151,15 15,71 162,40 16,33

Winkel zwischen der Verbindsgerade vom KSP zur Fußspitze und der 
Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchen der Füße in Grad -26,65 6,69 -36,04 7,35 -31,94 7,32

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße in Grad 193,24 11,91 197,52 8,91 200,27 9,43

maximaler Kniewinkel in der Eintauchphase in Grad 33,20 15,19 38,44 10,40 33,93 13,58

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des KSP's in Grad 174,16 9,42 175,83 10,48 183,07 9,21

Winkel zwischen dem Rumpfsegment und der Horizontalen in Grad -11,66 12,65 -3,66 10,22 -2,22 10,98

Winkeländerung des Rumpfsegmentes vom Zeitpunkt des Verlassen des 
Blocks bis zum Zeitpunkt des Wasserkontaktes in Grad 25,31 13,17 33,90 13,67 32,07 11,13

Difference of Rotation (Hüftwinkel) in Grad -22,04 12,33 -24,68 8,91 -20,67 10,02

Drehimpuls (gemittelt über die ersten 5 Bilder der Flugphase) in Nms 27,18 8,70 31,01 7,16 33,52 9,81

Fläche unter der Kurve der Anstellfläche beim Eintauchvorgang bis zur ersten 
horizontalen Ausrichtung des Rumpfes ,0166 ,0058 ,0212 ,0056 ,0154 ,0059

Starttechnik

Trackstart mit Belastung auf 
dem hinterem Bein
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A. Anhang

Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

horizontaler Abstand zwischen dem KSP und der vorderen Blockkante in der 
Ausgangsposition in m -,05 ,03 -,12 ,06 -,25 ,06

vertikaler Abstand zwischen dem KSP und der vorderen Blockkante in der 
Ausgangsposition in m ,61 ,06 ,59 ,04 ,57 ,05

zurückgelegter horizontaler Weg in der Anschwungphase in m ,21 ,10 ,14 ,07 ,30 ,11

zurückgelegter vertikaler Weg in der Anschwungphase in m -,08 ,05 -,04 ,03 -,06 ,04

zurückgelegter horizontaler Weg in der Absprungphase in m ,77 ,20 ,85 ,13 ,85 ,14

zurückgelegter vertikaler Weg in der Absprungphase in m -,12 ,09 -,08 ,07 -,02 ,11

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem Beckenrand und dem 
Eintauchpunkt der Hände ins Wasser) in m 3,07 ,32 3,03 ,36 3,12 ,27

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem Beckenrand und dem 
Eintauchpunkt des KSP's ins Wasser) in m 3,01 ,31 2,98 ,42 2,95 ,34

zurückgelegter horizontaler Weg in der Flugphase in m 1,31 ,26 1,39 ,29 1,33 ,25

zurückgelegter vertikaler Weg in der Flugphase in m -,30 ,09 -,33 ,18 -,39 ,08

vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem tiefsten Punkt der 
Füße am Ende der Eintauchphase in m -1,05 ,19 -,94 ,21 -,99 ,16

vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem KSP am Ende der 
Eintauchphase in m -,90 ,23 -,92 ,26 -,96 ,22

zurückgelegter horizontaler Weg in der Eintauchphase in m 2,63 ,36 2,70 ,40 2,57 ,36

zurückgelegter vertikaler Weg in der Eintauchphase in m -1,53 ,29 -1,43 ,45 -1,56 ,29

mittlere vertikale Anstellfläche bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des 
Rumpfes in m ,51 ,10 ,61 ,13 ,52 ,07

maximale horizontale Entfernung der Eintauchpunkte der Körpersegmente 
(Eintauchloch) in m ,70 ,25 ,52 ,25 ,67 ,21

vertikaler Abstand des KSP von der Wasseroberfläche zum Zeitpunkt der ersten 
Wasserberührung in m ,43 ,14 ,48 ,15 ,46 ,15

vertikaler Abstand des KSP zwischen der ersten Wasserberührung und dem 
Verlassen des Blocks in m ,64 ,11 ,66 ,12 ,72 ,11

zurückgelegter horizontaler Weg in der Blockphase in m ,95 ,09 ,99 ,13 1,14 ,13

zurückgelegter vertikaler Weg in der Blockphase in m ,46 ,08 ,55 ,10 ,62 ,11

zurückgelegter horizontaler Weg in der Gleitphase bis 7,5m in m 1,71 ,47 1,62 ,50 1,78 ,29

zurückgelegter horizontaler Weg in der Unterwasserphase in m 4,34 ,39 4,31 ,36 4,35 ,23

horizontaler Abstand zwischen der Wasser und dem KSP zum Zeitpunkt des 
Verlassen des Blocks in m ,89 ,08 ,88 ,11 ,89 ,10

vertikaler Abstand zwischen der Wasser und dem KSP zum Zeitpunkt des 
Verlassen des Blocks in m 1,07 ,08 1,14 ,12 1,18 ,12

Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve (in 
%) 76,67 7,52 58,92 17,75 57,77 21,14

Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten Kraftkurve 
(in %) 89,00 2,53 50,67 21,89 60,85 20,22

horizontales Kraftmaximum in der Anschwung- und Absprungphase in N 987,60 185,04 776,61 176,40 715,49 154,82

vertikales Kraftmaximum in der Anschwung- und Absprungphase in N 336,19 116,44 262,39 133,09 274,44 161,99

normiertes horizontales Kraftmaximum 1,32 ,14 1,04 ,14 ,97 ,14

normiertes vertikales Kraftmaximum ,45 ,13 ,34 ,15 ,35 ,17

Fläche der horizontalen Kraftkurve in der Anschwung- und Absprungphase 312,42 63,57 311,68 51,66 315,48 64,22

Fläche der vertikalen Kraftkurve in der Anschwung- und Absprungphase -60,69 31,74 -58,27 34,85 -37,93 41,62

horizontale Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in m/s 4,16 ,31 4,17 ,28 4,26 ,34

vertikale Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in m/s -,82 ,41 -,84 ,58 -,60 ,63

resultierende Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in m/s 4,26 ,33 4,30 ,22 4,35 ,32
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Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

Blockzeit in s ,80 ,04 ,76 ,05 ,79 ,06

Reaktionszeit in s ,13 ,06 ,08 ,04 ,11 ,06

Zeitdauer der Anschwungphase (Startsignal bis Lösen der Hände) in s ,52 ,06 ,45 ,06 ,52 ,07

Zeitdauer der Absprungphase (Lösen der Hände bis zum Verlassen des Blocks) 
in s ,28 ,06 ,29 ,06 ,26 ,07

Bewegungszeit auf dem Block in s ,68 ,05 ,68 ,04 ,68 ,05

Zeitdauer der Flugphase (Lösen der Füße bis zum Wasserkontakt der Hände) 
in s ,29 ,05 ,31 ,05 ,30 ,05

Flugzeit (Verlassen des Blocks bis Eintauchen des KSP's) in s ,52 ,05 ,52 ,07 ,51 ,07

Zeitdifferenz vom Zeitpunkt des Eintauchens der Füße bis zum Erreichen des 
maximalen Kniewinkels in s ,10 ,11 ,14 ,08 ,13 ,11

Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Füße und dem tiefsten Punkt der 
Füße am Ende der Eintauchphase in s ,39 ,17 ,39 ,16 ,38 ,18

Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Hände und dem tiefsten Punkt der 
Füße am Ende der Eintauchphase in s ,79 ,14 ,80 ,15 ,76 ,16

Zeitdifferenz vom tiefsten Punkt der Beinbewegung bis zum Kopfdurchgang bei 
7,5m in s ,89 ,23 ,90 ,26 ,99 ,21

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 5m Kopfdurchgang) in s 1,88 ,12 1,82 ,19 1,86 ,15

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 7,5m Kopfdurchgang) in s 2,77 ,24 2,75 ,32 2,83 ,30

Zeit vom Eintauchen (erste Wasserberührung) bis 5m Kopfdurchgang in s ,61 ,14 ,58 ,18 ,61 ,17

Zeit vom Eintauchen (erste Wasserberührung) bis 7,5m Kopfdurchgang in s 1,50 ,27 1,51 ,34 1,59 ,33

Zeit von 5m bis 7,5m Kopfdurchgang in s ,89 ,17 ,92 ,19 ,98 ,20

Zeitdauer der Gleitphase in s 1,68 ,27 1,71 ,32 1,75 ,33

Zeitdifferenz von der Wasserberührung bis zur ersten horizontalen Ausrichtung 
des Rumpfes  in s ,64 ,14 ,71 ,13 ,59 ,17

mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s 1,23 ,20 1,32 ,20 1,47 ,19

mittlere vertikale Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s -,26 ,10 -,16 ,12 -,11 ,14

mittlere resultierende Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s 1,26 ,20 1,33 ,19 1,48 ,19

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der Anschwungphase in m/s ,40 ,18 ,32 ,15 ,58 ,18

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der Anschwungphase in m/s -,16 ,10 -,09 ,07 -,11 ,09

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der Absprungphase in m/s 2,83 ,35 3,08 ,61 3,41 ,63

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der Absprungphase in m/s -,47 ,36 -,29 ,23 -,13 ,38

mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder der 
Flugphase in m/s 4,46 ,34 4,46 ,44 4,38 ,38

mittlere vertikale Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder der Flugphase 
in m/s -1,09 ,43 -1,10 ,63 -1,33 ,39

mittlere resultierende Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder der 
Flugphase in m/s 4,61 ,36 4,64 ,42 4,59 ,39

mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die gesamte Flugphase errecht 
über Weg/Zeit bis zum Eintauchen des KSP's in m/s 3,72 ,39 3,71 ,62 3,81 ,54

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der Eintauchphase in m/s 3,37 ,47 3,39 ,28 3,47 ,47

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der Eintauchphase in m/s -2,00 ,59 -1,87 ,75 -2,14 ,58

mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vom Wasserkontakt bis zur ersten 
horizontalen Rumpfausrichtung in m/s 3,54 ,43 3,53 ,22 3,68 ,40

mittlere horizontale Geschwindigkeit vom Wasserkontakt bis zum 
Kopfdurchgang bei 5m in m/s 3,35 ,38 3,47 ,34 3,45 ,42

mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Gleitphase bis 7,5m in m/s 1,95 ,37 1,82 ,48 1,84 ,38

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP in der Gleitphase in m/s 2,62 ,26 2,58 ,33 2,55 ,37
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Tabelle A.3.: Übersicht über die kinematischen und dynamischen Kennwerte unter-
teilt in Starttechniken und Ausgangsposition (Trackstart mit kurzem
Beschleunigungsweg, Trackstart mit mittlerem Beschleunigungsweg,
Trackstart mit langem Beschleunigungsweg)

Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

Größe in m 1,82 ,09 1,84 ,07 1,82 ,05 1,85 ,09

Gewicht in kg 74,67 12,28 75,17 9,86 69,71 8,00 77,84 13,24

Bestleistung im Erhebnungsjahr anhand der DSV- 1000 Punkte 
Tabelle 816 78 805 48 795 37 788 50

Alter 21 5 19 4 18 3 21 5

Winkel zwischen der Vertikalen der Blockvorderkante und dem 
KSP in der Ausgangsposition in Grad -5,05 3,19 -8,71 4,42 -18,76 5,05 -25,31 4,09

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den 
Körperschwerpunktverlauf in der Blockphase in Grad -13,27 5,51 -4,80 4,17 -6,94 4,80 -4,22 5,64

Winkel zwischen der Gerade KSP-Fuss zur Horizontalen zum 
Abflugzeitpunkt in Grad 14,29 4,87 23,25 6,91 16,28 7,35 18,81 4,77

Winkel zwischen der Gerade Hüfte-Fuss zur Horizontalen zum 
Abflugzeitpunkt in Grad 24,96 6,48 30,39 7,28 25,76 6,83 28,95 8,22

Kniewinkel des vorderen Beins in der Ausgangsposition in Grad 47,74 8,22 46,91 19,30 44,24 15,75 37,97 8,81

Hüftwinkel zum Abflugzeitpunkt in Grad 154,04 10,33 156,15 6,04 157,24 8,49 159,99 13,75

Winkel zwischen der Horizontalen und einer Geraden durch den 
Körperschwerpunktverlauf der ersten 3 Bilder der Flugphase in 

Grad -9,40 6,29 -8,07 10,79 -9,50 7,88 -8,65 8,49

Winkel zwischen der Gerade durch Hüfte-Hand zur Horizontalen 
zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in Grad 39,91 5,35 41,34 8,16 37,04 5,07 34,90 8,21

Winkel zwischen der Gerade durch KSP-Hand zur Horizontolen 
zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in Grad 2,95 2,08 2,72 2,05 1,27 1,56 1,70 2,92

Angle of Attack in Grad 2,95 2,08 2,72 2,05 1,27 1,56 1,70 2,92

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Wasserkontakts in Grad 152,12 15,52 149,86 18,36 160,57 9,50 160,12 20,77

Winkel zwischen der Verbindsgerade vom KSP zur Fußspitze und 
der Horizontalen zum Zeitpunkt des Eintauchen der Füße in Grad -26,65 6,69 -35,97 4,54 -34,78 9,49 -30,87 7,20

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens der Füße in Grad 193,24 11,91 198,58 7,69 198,15 12,05 200,22 7,47

maximaler Kniewinkel in der Eintauchphase in Grad 33,20 15,19 37,15 12,48 36,98 15,01 34,04 9,18

Hüftwinkel zum Zeitpunkt des Eintauchens des KSP's in Grad 174,16 9,42 176,56 10,15 179,77 9,48 182,45 11,80

Winkel zwischen dem Rumpfsegment und der Horizontalen in 
Grad -11,66 12,65 -,60 8,88 -6,48 9,61 -1,21 12,74

Winkeländerung des Rumpfsegmentes vom Zeitpunkt des 
Verlassen des Blocks bis zum Zeitpunkt des Wasserkontaktes in 

Grad 25,31 13,17 38,02 12,80 29,29 9,19 31,99 14,19

Difference of Rotation (Hüftwinkel) in Grad -22,04 12,33 -26,70 10,26 -19,20 5,09 -22,32 11,91

Drehimpuls (gemittelt über die ersten 5 Bilder der Flugphase) in 
Nms 27,18 8,70 30,38 7,63 30,06 6,80 36,78 10,32

Fläche unter der Kurve der Anstellfläche beim Eintauchvorgang 
bis zur ersten horizontalen Ausrichtung des Rumpfes ,0166 ,0058 ,0205 ,0051 ,0199 ,0074 ,0139 ,0044
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Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

horizontaler Abstand zwischen dem KSP und der vorderen 
Blockkante in der Ausgangsposition in m -,05 ,03 -,09 ,04 -,20 ,06 -,27 ,04

vertikaler Abstand zwischen dem KSP und der vorderen 
Blockkante in der Ausgangsposition in m ,61 ,06 ,59 ,04 ,58 ,05 ,57 ,05

zurückgelegter horizontaler Weg in der Anschwungphase in m ,21 ,10 ,15 ,08 ,25 ,14 ,29 ,11

zurückgelegter vertikaler Weg in der Anschwungphase in m -,08 ,05 -,03 ,03 -,04 ,03 -,07 ,04

zurückgelegter horizontaler Weg in der Absprungphase in m ,77 ,20 ,84 ,14 ,82 ,11 ,90 ,14

zurückgelegter vertikaler Weg in der Absprungphase in m -,12 ,09 -,06 ,07 -,09 ,09 ,00 ,12

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem Beckenrand und 
dem Eintauchpunkt der Hände ins Wasser) in m 3,07 ,32 3,03 ,34 3,06 ,37 3,16 ,23

Flugweite (horizontaler Abstand zwischen dem Beckenrand und 
dem Eintauchpunkt des KSP's ins Wasser) in m 3,01 ,31 3,00 ,40 2,96 ,41 2,95 ,36

zurückgelegter horizontaler Weg in der Flugphase in m 1,31 ,26 1,39 ,25 1,35 ,31 1,33 ,27

zurückgelegter vertikaler Weg in der Flugphase in m -,30 ,09 -,28 ,17 -,40 ,13 -,40 ,07

vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem 
tiefsten Punkt der Füße am Ende der Eintauchphase in m -1,05 ,19 -,87 ,12 -1,00 ,24 -1,01 ,13

vertikaler Abstand zwischen der Wasseroberfläche und dem KSP 
am Ende der Eintauchphase in m -,90 ,23 -,91 ,19 -,98 ,31 -,94 ,20

zurückgelegter horizontaler Weg in der Eintauchphase in m 2,63 ,36 2,55 ,37 2,76 ,35 2,57 ,41

zurückgelegter vertikaler Weg in der Eintauchphase in m -1,53 ,29 -1,49 ,35 -1,47 ,48 -1,53 ,30

mittlere vertikale Anstellfläche bis zur ersten horizontalen 
Ausrichtung des Rumpfes in m ,51 ,10 ,61 ,13 ,57 ,10 ,50 ,08

maximale horizontale Entfernung der Eintauchpunkte der 
Körpersegmente (Eintauchloch) in m ,70 ,25 ,49 ,20 ,58 ,29 ,74 ,15

vertikaler Abstand des KSP von der Wasseroberfläche zum 
Zeitpunkt der ersten Wasserberührung in m ,43 ,14 ,51 ,14 ,43 ,14 ,48 ,16

vertikaler Abstand des KSP zwischen der ersten 
Wasserberührung und dem Verlassen des Blocks in m ,64 ,11 ,66 ,12 ,70 ,13 ,72 ,11

zurückgelegter horizontaler Weg in der Blockphase in m ,95 ,09 1,00 ,15 1,05 ,10 1,18 ,14

zurückgelegter vertikaler Weg in der Blockphase in m ,46 ,08 ,58 ,10 ,56 ,10 ,62 ,12

zurückgelegter horizontaler Weg in der Gleitphase bis 7,5m in m 1,71 ,47 1,74 ,47 1,62 ,43 1,76 ,34

zurückgelegter horizontaler Weg in der Unterwasserphase in m 4,34 ,39 4,29 ,30 4,38 ,35 4,33 ,24

horizontaler Abstand zwischen der Wasser und dem KSP zum 
Zeitpunkt des Verlassen des Blocks in m ,89 ,08 ,91 ,12 ,85 ,07 ,91 ,12

vertikaler Abstand zwischen der Wasser und dem KSP zum 
Zeitpunkt des Verlassen des Blocks in m 1,07 ,08 1,17 ,13 1,13 ,10 1,20 ,14

Zeitpunkt des vertikalen Kraftmaximums in der zeitnormalisierten 
Kraftkurve (in %) 76,67 7,52 65,00 9,81 56,33 19,22 53,88 25,79

Zeitpunkt des horizontalen Kraftmaximums in der 
zeitnormalisierten Kraftkurve (in %) 89,00 2,53 50,75 23,83 61,67 17,46 54,75 23,56

horizontales Kraftmaximum in der Anschwung- und 
Absprungphase in N 987,60 185,04 808,44 196,86 697,59 123,87 734,35 171,49

vertikales Kraftmaximum in der Anschwung- und Absprungphase 
in N 336,19 116,44 275,32 130,43 219,15 139,83 317,68 166,25

normiertes horizontales Kraftmaximum 1,32 ,14 1,07 ,16 1,00 ,09 ,94 ,16

normiertes vertikales Kraftmaximum ,45 ,13 ,36 ,14 ,30 ,17 ,39 ,16

Fläche der horizontalen Kraftkurve in der Anschwung- und 
Absprungphase 312,42 63,57 312,31 54,59 296,68 49,77 334,09 67,95

Fläche der vertikalen Kraftkurve in der Anschwung- und 
Absprungphase -60,69 31,74 -49,28 36,49 -61,09 32,54 -31,03 46,41

horizontale Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in 
m/s 4,16 ,31 4,14 ,29 4,24 ,29 4,28 ,36

vertikale Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) in 
m/s -,82 ,41 -,72 ,61 -,92 ,52 -,49 ,68

resultierende Abfluggeschwindigkeit (Integration der Kraftkurve) 
in m/s 4,26 ,33 4,24 ,22 4,36 ,24 4,36 ,35
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Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung Mittelwert
Standard- 

abweichung

Blockzeit in s ,80 ,04 ,74 ,05 ,79 ,05 ,80 ,07

Reaktionszeit in s ,13 ,06 ,07 ,04 ,11 ,05 ,10 ,06

Zeitdauer der Anschwungphase (Startsignal bis Lösen der 
Hände) in s ,52 ,06 ,43 ,05 ,51 ,09 ,51 ,03

Zeitdauer der Absprungphase (Lösen der Hände bis zum 
Verlassen des Blocks) in s ,28 ,06 ,30 ,07 ,25 ,06 ,27 ,07

Bewegungszeit auf dem Block in s ,68 ,05 ,67 ,03 ,68 ,05 ,69 ,06

Zeitdauer der Flugphase (Lösen der Füße bis zum Wasserkontakt 
der Hände) in s ,29 ,05 ,32 ,05 ,29 ,05 ,31 ,06

Flugzeit (Verlassen des Blocks bis Eintauchen des KSP's) in s ,52 ,05 ,52 ,07 ,51 ,06 ,51 ,09

Zeitdifferenz vom Zeitpunkt des Eintauchens der Füße bis zum 
Erreichen des maximalen Kniewinkels in s ,10 ,11 ,10 ,06 ,17 ,10 ,13 ,12

Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Füße und dem 
tiefsten Punkt der Füße am Ende der Eintauchphase in s ,39 ,17 ,34 ,15 ,46 ,16 ,36 ,19

Zeitdifferenz zwischen dem Eintauchen der Hände und dem 
tiefsten Punkt der Füße am Ende der Eintauchphase in s ,79 ,14 ,75 ,14 ,86 ,16 ,73 ,14

Zeitdifferenz vom tiefsten Punkt der Beinbewegung bis zum 
Kopfdurchgang bei 7,5m in s ,89 ,23 ,91 ,19 ,95 ,28 1,00 ,25

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 5m Kopfdurchgang) in s 1,88 ,12 1,83 ,16 1,84 ,21 1,85 ,16

Startleistung (Zeit vom Startsignal bis 7,5m Kopfdurchgang) in s 2,77 ,24 2,70 ,26 2,86 ,32 2,82 ,36

Zeit vom Eintauchen (erste Wasserberührung) bis 5m 
Kopfdurchgang in s ,61 ,14 ,57 ,14 ,63 ,21 ,59 ,16

Zeit vom Eintauchen (erste Wasserberührung) bis 7,5m 
Kopfdurchgang in s 1,50 ,27 1,44 ,27 1,64 ,33 1,56 ,38

Zeit von 5m bis 7,5m Kopfdurchgang in s ,89 ,17 ,87 ,17 1,00 ,16 ,97 ,25

Zeitdauer der Gleitphase in s 1,68 ,27 1,65 ,26 1,80 ,34 1,73 ,36

Zeitdifferenz von der Wasserberührung bis zur ersten 
horizontalen Ausrichtung des Rumpfes  in s ,64 ,14 ,69 ,12 ,70 ,20 ,55 ,10

mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s 1,23 ,20 1,34 ,21 1,35 ,16 1,50 ,22

mittlere vertikale Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s -,26 ,10 -,12 ,13 -,17 ,12 -,10 ,15

mittlere resultierende Geschwindigkeit in der Blockphase in m/s 1,26 ,20 1,35 ,21 1,36 ,15 1,51 ,23

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Anschwungphase in m/s ,40 ,18 ,33 ,16 ,46 ,19 ,57 ,21

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Anschwungphase in m/s -,16 ,10 -,07 ,08 -,09 ,06 -,14 ,09

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Absprungphase in m/s 2,83 ,35 2,93 ,48 3,41 ,68 3,41 ,66

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Absprungphase in m/s -,47 ,36 -,21 ,23 -,35 ,32 -,06 ,36

mittlere horizontale Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder 
der Flugphase in m/s 4,46 ,34 4,33 ,34 4,58 ,49 4,32 ,35

mittlere vertikale Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 Bilder 
der Flugphase in m/s -1,09 ,43 -,91 ,54 -1,40 ,53 -1,34 ,40

mittlere resultierende Abfluggeschwindigkeit über die ersten 5 
Bilder der Flugphase in m/s 4,61 ,36 4,46 ,32 4,82 ,46 4,54 ,33

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Eintauchphase in m/s 3,37 ,47 3,46 ,29 3,27 ,35 3,59 ,48

mittlere vertikale Geschwindigkeit des KSP's in der 
Eintauchphase in m/s -2,00 ,59 -2,10 ,70 -1,76 ,62 -2,20 ,67

mittlere horizontale Eintauchgeschwindigkeit vom Wasserkontakt 
bis zur ersten horizontalen Rumpfausrichtung in m/s 3,54 ,43 3,58 ,24 3,47 ,33 3,80 ,34

mittlere horizontale Geschwindigkeit vom Wasserkontakt bis zum 
Kopfdurchgang bei 5m in m/s 3,35 ,38 3,49 ,32 3,35 ,40 3,55 ,41

mittlere horizontale Geschwindigkeit in der Gleitphase bis 7,5m in 
m/s 1,95 ,37 1,94 ,51 1,73 ,33 1,82 ,46

mittlere horizontale Geschwindigkeit des KSP in der Gleitphase in 
m/s 2,62 ,26 2,64 ,29 2,48 ,33 2,58 ,42
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