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Ich bin leidenschaftlicher Tänzer, Tanzlehrer und Personal Trainer.
Mein umfangreiches Wissen und meine Erfahrung in beiden
Bereichen ermöglichen es mir, meine Leidenschaft für Tanz und
Fitness zu kombinieren und hochspezialisierten Unterricht
anzubieten, der auf die individuellen Bedürfnisse jedes

Kunden zugeschnitten ist.

Thomas Stauffer
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- Ernährungsberatung
- Stressmanagement

- Trainingspläne
- Online Coaching

- Wettkampfvorbereitung
- Training Für Tänzer
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Stärke ist die Fähigkeit, gegen irgendeine Art von Widerstand Kraft zu erzeugen. 
 
-    Die physische Kraft einer Person wird durch zwei Faktoren bestimmt: die
     Querschnittsfläche der zur Krafterzeugung rekrutierten Muskelfasern und die Intensität
     der Rekrutierung.

Das Skelett, das als Hebelsystem funktioniert, bildet eine Schnittstelle zwischen der
Muskelkontraktionskraft und den Objekten, die wir bMuskelkontraktionskraft und den Objekten, die wir bewegen wollen.

-    Absolute Kraft: Wer mehr Gewicht heben kann, ist die stärkere Person.

-    Relative Kraft: Die absolute Kraft, die auf das Körpergewicht und die Größe abgestimmt ist.

      - Ein Tänzer mag eine geringe absolute Stärke haben, aber dennoch relativ stark sein.

      - Gleichgewicht und Körperhaltung sind isometrische (statische Kontraktionen ohne Bewegung)
         Darstellung der Kraft.

-    Kraft ist der wichtigste physische Aspekt der menschlichen Leistungsfähigkeit.

-    -    Kraft ist die wesentliche Grundlage für alle Körperbewegungen und erlaubt uns, Ausdauer,
     Flexibilität und Kraft richtig einzusetzen.

-    Einem Tänzer mit extremem Talent kann immer noch eine gewisse Kraft fehlen, um die
     Bewegung mit seinem maximalen Potenzial auszuführen.
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Physische Leistung ist die Fähigkeit, schnell Kraft zu erzeugen.

-    Die Leistung wird für Drehungen, Sprünge, Hebungen und andere schnelle Bewegungen
      verwendet.

-    Das Konzept der Leistung ist für jeden Athleten extrem wichtig. Es beeinflusst direkt die
      Leistung in allen Sportarten.

-    Deshalb sollten Trainingsprogramme, die die Leistung verbessern, für alle Athleten und
            Tänzer eingesetzt werden.

-    "Bei sonst gleichen Voraussetzungen wird der leistungsfähigere Athlet immer den weniger
      leistungsfähigen Athleten schlagen". (Mark Rippetoe, 2006)

Muskelkraft ist die Fähigkeit, mit einer einzigen Kontraktion maximale Kraft auszuüben,
wie z.B. ein Gewicht zu heben, das man nur einmal heben könnte, bevor man eine kurze
Pause braucht. 

Muskelleistung bezieht sich auf eine große Krafterzeugung über einen kurzen Zeitraum,
wie z.B. bei schnellen Beinstwie z.B. bei schnellen Beinstößen und explosiven Sprüngen. 
 
Muskuläre Ausdauer ist, wenn weniger Kraft über einen längeren Zeitraum ausgeübt wird,
wie z.B. bei Galoppaden, Sprüngen, Pliés und Schwünge. Tänzerinnen und Tänzer verwechseln
oft Ausdauer mit Kraft, so dass es manchmal sinnvoll ist, Ausdauer als kontinuierlich und Kraft
als maximal zu betrachten.
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Im Tanz wird von Ihnen verlangt, dass Sie springen, Ihre Partner fangen, sich in schnellem
Tempo auf den Boden hinunter und aus dem Boden heraus bewegen und andere explosive
Bewegungen ausführen. Diese Bewegungen erfordern ein gewisses Maß an Muskelkraft und
Leistung. Obwohl der Technikunterricht die Muskelkraft und -leistung verbessern kann, ist er
nicht unbedingt das Hauptziel. 

Einige der aktuellen Tanztechnikkurse sind zunehmend asymmetrisch (einseitige
KKoordinationsübungen) und konzentrieren sich mehr auf stilistische und künstlerische
Aspekte des Tanzes als auf angemessene Wiederholungen, um Kraft, Leistung und Ausdauer
zu entwickeln. Deshalb sollten Sie außerhalb des Tanztechnikunterrichts ergänzende
Übungen für Muskelkraft, Leistung und Ausdauer durchführen. 

Some current dance technique classes are increasingly asymmetrical (practicing
coordination on one side only) and are more focused on stylistic and artistic aspects
of dancing rather than adequate repetitions to develop strength, power, and endurance.

Ohne eine gOhne eine gewisse Grundausstattung an diesen wichtigen Fähigkeiten ist die Wahrscheinlichkeit
höher, dass Sie muskuloskelettale Dysbalancen und Verletzungen erleiden. Verletzungen, die
aus muskulären Dysbalancen oder aus mangelnder Kernkraft bei großen, explosiven
Bewegungen entstehen, sind häufig.
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-    Tanz ist ein künstlerischer Kraftakt. Mehr Kraft zu haben bedeutet nicht unbedingt,
      dass man besser tanzen kann als jemand ohne Kraft, aber mehr Kraft und die Fähigkeit,
      sie zu nutzen, werden Ihnen immer helfen, Ihr künstlerisches Potenzial zu erreichen. 

-    Tanzen ist ein Akt, der den ganzen Körper einbezieht. Viele Muskelgruppen und Gelenke
      werden in vielen verschiedenen und manchmal extremen Bewegungsbereichen eingesetzt.
      Dies und die Tatsache, dass wir durch sich wiederholende Bewegungsmuster
      Ungleichg      Ungleichgewichte schaffen, erhöht das Risiko von Verletzungen.

DER KÖRPER EINES TÄNZERS

-    Das ästhetische Ideal für Tänzerinnen und Tänzer wurde durch professionellen und sozialen
      Druck geformt.

-    Dünn, flexibel, geringes Gewicht und wenig Körperfett ist das Ziel vieler Tänzerinnen und Tänzer.

-    Tänzerinnen und Tänzer wollen in der Regel keine großen muskulösen Körper aufbauen.

-    Stattdessen legen sie Wert auf Flexibilität, Dehnung und Aktivitäten, die Fett verbrennen.

-    ABER: Die -    ABER: Die verwendeten Techniken und das Ernährungsverhalten der meisten Tänzerinnen
      und Tänzer sind nicht effizient und gesund, um ihr Ziel zu erreichen.
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TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

-    Die Flexibilität wird typischerweise über die Muskelkraft betont.

-    Je nach Stil erfordert das Tanzen eine minimale Anzahl von Bewegungen, die beherrscht
      werden müssen, um voranzukommen.

-    Die Bewegungen werden komplizierter, wenn sich der Tänzer verbessert. Die Tänzer
      wiederholen einen bestimmten Bewegungsablauf immer und immer wieder, was zu
      einer ch      einer chronischen Überbeanspruchung der Muskeln führt. 

-    Mit der Zeit schaffen sie ein Ungleichgewicht zwischen starken und schwachen Muskelgruppen.

-    Die Fähigkeit, die Tanztechniken zu verbessern, hängt von vielen Faktoren ab
      (Alter, Erfahrung, Kraft usw.)
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ERNÄHRUNG

-    Der Tanz lebt im anaeroben Spektrum der Stoffwechselaktivität.

-    Um die Energie beim Tanzen aufrechtzuerhalten, benötigt der Körper Glykogen, das
      hauptsächlich aus Kohlenhydraten und Fett besteht.

-    Viele Tänzerinnen und Tänzer versuchen, diese Nahrungsmittel zu vermeiden, um ästhetisch
      zu bleiben.

-    Enge Auftrittp-    Enge Auftrittpläne sowie die Wahl des Lebensstils führen tendenziell zu schlechten
      Ernährungsentscheidungen und -gewohnheiten.

-    Die Menge der verbrauchten Kalorien sollte der Menge der beim Tanzen verbrauchten Kalorien
      PLUS der für die Erholung erforderlichen Menge PLUS der für die Homöostase erforderlichen
      Menge entsprechen.

-    Es gibt keine geschätzte Menge an Kalorien, die für einen Tänzer empfohlen wird. Abhängig
      vom Training und der Anzahl der Stunden, die der Tänzer tanzt, kann diese Zahl von Tag zu
            Tag und von Tänzer zu Tänzer stark variieren. 
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ÜBERMÄSSIGES TRAINING

-    Übermäßiges Training entsteht nach einer Trainingsperiode mit hohem Volumen oder hoher
      Intensität ohne angemessene Erholung. Dies geschieht, wenn dem Körper nicht genügend
      Zeit gegeben wird, sich von dem durch das Training ausgeübten Stressreiz anzupassen.

-    Ein Übertraining führt zu Schlafstörungen, chronischen Schmerzen, Stimmungsschwankungen,
     erhöhter Herzfrequenz und anderen Anomalien, die einer schweren Depression ähneln.

-    Sobald ein Übertraining diagnostiziert wi-    Sobald ein Übertraining diagnostiziert wird, muss sofort gehandelt werden, da längere
      Übertrainingsperioden längere Erholungsphasen erfordern.

VERLETZUNGEN

-    Tanzen bedeutet Belastung für den Körper, insbesondere für die Gelenke.

-    Wenn eine übermäßige physische Belastung des bereits zerbrechlichen Knochengewebes
      auftritt, könnte dies erklären, warum es sowohl bei Tänzern als auch bei Sportlern so häufig
      zu schweren Skelettverletzungen kommt.

-    Die häu-    Die häufigsten Verletzungen sind auf eine Überbeanspruchung der Gelenke zurückzuführen
      und betreffen die Füße, Unterschenkel und Knie. (Knöchelverstauchung, Schienbeinschienen,
      Knieschmerzen usw.)

-    Solche Probleme sind meist mit technischen Fehlern verbunden... Andere,
      weniger offensichtliche Faktoren können jedoch auch schlechte Ernährung sein, die zu
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Krafttraining zur Verbesserung des Bewegungsapparats ist sowohl eine Vorbeugung als auch
die Behandlung der meisten tanzbezogenen Verletzungen und Erkrankungen.

-    Therapeuten missverstehen dieses Konzept oft. Sie betrachten die Verletzung selbst als den
      Stressor und übersehen, dass:

1.    An die Verletzungsbelastung hat sich der Körper bereits angepasst

2.    Der daraus resultierende fehlende Trainingsreiz ist ein Stress, an den sich der Körper
       ebenfal       ebenfalls gewöhnt hat

3.    Der Rehabilitationsstress muss intensiv genug sein, um die Stress-/Erholungs-
       Anpassungsreaktion zu erzeugen, die den Athleten auf sein vorheriges Leistungsniveau
      gebracht hat.

Die Rehabilitation muss so viel Stress verursachen, dass der Körper sich anpasst und noch
etwas mehr. Wenn man den Stress der Verletzung als etwas missversteht, das noch
etwas länger ruhen und heilen muss, dann ist das ein Missverständnis des
grundlegenden grundlegenden Prozesses, der die Leistung bestimmt.

Krafttraining zur Verbesserung des Bewegungsapparats ist sowohl eine Vorbeugung als auch
die Behandlung der meisten tanzbezogenen Verletzungen und Erkrankungen.

-    Therapeuten missverstehen dieses Konzept oft. Sie betrachten die Verletzung selbst als den
      Stressor und übersehen, dass:

1.    An die Verletzungsbelastung hat sich der Körper bereits angepasst

2.    Der daraus resultierende fehlende Trainingsreiz ist ein Stress, an den sich der Körper
       ebenfal       ebenfalls gewöhnt hat

3.    Der Rehabilitationsstress muss intensiv genug sein, um die Stress-/Erholungs-
       Anpassungsreaktion zu erzeugen, die den Athleten auf sein vorheriges Leistungsniveau
      gebracht hat.

Die Rehabilitation muss so viel Stress verursachen, dass der Körper sich anpasst und noch
etwas mehr. Wenn man den Stress der Verletzung als etwas missversteht, das noch
etwas länger ruhen und heilen muss, dann ist das ein Missverständnis des
grundlegenden grundlegenden Prozesses, der die Leistung bestimmt.

Krafttraining zur Verbesserung des Bewegungsapparats ist sowohl eine Vorbeugung als auch
die Behandlung der meisten tanzbezogenen Verletzungen und Erkrankungen.

-    Therapeuten missverstehen dieses Konzept oft. Sie betrachten die Verletzung selbst als den
      Stressor und übersehen, dass:

1.    An die Verletzungsbelastung hat sich der Körper bereits angepasst

2.    Der daraus resultierende fehlende Trainingsreiz ist ein Stress, an den sich der Körper
       ebenfal       ebenfalls gewöhnt hat

3.    Der Rehabilitationsstress muss intensiv genug sein, um die Stress-/Erholungs-
       Anpassungsreaktion zu erzeugen, die den Athleten auf sein vorheriges Leistungsniveau
      gebracht hat.

Die Rehabilitation muss so viel Stress verursachen, dass der Körper sich anpasst und noch
etwas mehr. Wenn man den Stress der Verletzung als etwas missversteht, das noch
etwas länger ruhen und heilen muss, dann ist das ein Missverständnis des
grundlegenden grundlegenden Prozesses, der die Leistung bestimmt.

8

HÄUFIGE PROBLEME IM BEZUG AUF TANZ

DANCE KINESIOLOGY



Aufgrund der folgenden Punkte gehören junge Tänzerinnen zur höchsten Risikogruppe in Bezug
auf tanzspezifische Verletzungen und Erkrankungen.

-    Extremer Druck, sowohl ästhetischen als auch technischen Anforderungen gerecht zu werden.

-    Das hormonelle Profil und die Physiologie der Frau prädisponieren sie für Verletzungen.

-    Um die gewünschte Figur zu erreichen, schränken Tänzerinnen oft ihre Kalorienzufuhr
      ein oder nehmen ein abnormales Essverhalten an. 

-    Schlechte Ernährung, -    Schlechte Ernährung, Tanzplan und Lebensgewohnheiten führen zu schlechter Gesundheit.
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NIEDRIGE ENERGIE:

-   Tänzerinnen beschränken ihre Energiezufuhr oft auf weniger als 1300 kcal pro Tag.

-    Essstörungen, wie Anorexie und Bulimie, sind häufig.

-    Besonders professionelle und semiprofessionelle Tänzerinnen sind einem großen
     Risiko ausgesetzt, an Essstörungen zu leiden, da die Erwartung an die Tänzerin,
     etablierte Körperform-Normen zu erreichen, sie dazu zwingt, extreme Methoden
     anz     anzuwenden.

-    Unzureichende Kalorienzufuhr, nicht ausreichende Erholung und Homöostase führen zu
      einem niedrigen Energieniveau.

KNOCHENVERLUST UND OSTEOPOROSE:

-    Hormone regulieren das Wachstum und die Absorption von Knochen.

-    Hormone werden aus Eiweiß, Fett und Mikronährstoffen gebildet.

-    Wenn der Körper einen Mangel an Nährstoffen hat, kann er die benötigten Hormone nicht
      herstellen.      herstellen.

NIEDRIGE ENERGIE:

-   Tänzerinnen beschränken ihre Energiezufuhr oft auf weniger als 1300 kcal pro Tag.

-    Essstörungen, wie Anorexie und Bulimie, sind häufig.

-    Besonders professionelle und semiprofessionelle Tänzerinnen sind einem großen
     Risiko ausgesetzt, an Essstörungen zu leiden, da die Erwartung an die Tänzerin,
     etablierte Körperform-Normen zu erreichen, sie dazu zwingt, extreme Methoden
     anz     anzuwenden.

-    Unzureichende Kalorienzufuhr, nicht ausreichende Erholung und Homöostase führen zu
      einem niedrigen Energieniveau.

KNOCHENVERLUST UND OSTEOPOROSE:

-    Hormone regulieren das Wachstum und die Absorption von Knochen.

-    Hormone werden aus Eiweiß, Fett und Mikronährstoffen gebildet.

-    Wenn der Körper einen Mangel an Nährstoffen hat, kann er die benötigten Hormone nicht
      herstellen.      herstellen.

NIEDRIGE ENERGIE:

-   Tänzerinnen beschränken ihre Energiezufuhr oft auf weniger als 1300 kcal pro Tag.

-    Essstörungen, wie Anorexie und Bulimie, sind häufig.

-    Besonders professionelle und semiprofessionelle Tänzerinnen sind einem großen
     Risiko ausgesetzt, an Essstörungen zu leiden, da die Erwartung an die Tänzerin,
     etablierte Körperform-Normen zu erreichen, sie dazu zwingt, extreme Methoden
     anz     anzuwenden.

-    Unzureichende Kalorienzufuhr, nicht ausreichende Erholung und Homöostase führen zu
      einem niedrigen Energieniveau.

KNOCHENVERLUST UND OSTEOPOROSE:

-    Hormone regulieren das Wachstum und die Absorption von Knochen.

-    Hormone werden aus Eiweiß, Fett und Mikronährstoffen gebildet.

-    Wenn der Körper einen Mangel an Nährstoffen hat, kann er die benötigten Hormone nicht
      herstellen.      herstellen.

10

DIE GEFÄHRDETE GRUPPE

DIE JUNGE WEIBLICHE TÄNZERIN



-    Alarmierend ist, dass eine zunehmende Zahl junger, körperlich aktiver Frauen auch mit
     Symptomen einer vorzeitigen Osteoporose identifiziert wurde. Bei Tänzern und Sportlern
     wurden abnorm niedrige Knochendichten festgestellt. In einigen Fällen können aktive junge
     Frauen mit Amenorrhoe Skelette haben, die typische Merkmale von 50-jährigen
     Frauen nach der Menopause aufweisen. 

-    “Die Bedeutung des Krafttrainings für die Erhaltung eines gesunden Skeletts ist
            weithin anerkannt.” (L. Myszkewycz und Y. Koutedakis, «Injuries, Amenorrhea
      and Osteoporosis in Active Females, 2011»)

MENSTRUATIONSSTÖRUNGEN UND AMENORRHOE:

-    Der Menstruationszyklus wird durch Hormone gesteuert.

-    Wenn der Körper ein Nährstoffdefizit hat, gibt er der Homöostase und dem Überleben
      Vorrang vor anderen Funktionen, wie z.B. der Menstruation.

-    Ein Grund für Menstruationsstörungen ist der "Energieabfluss" durch die intensive
      körperliche Aktivität, der u      körperliche Aktivität, der unweigerlich zu einer Verringerung des Körperfetts führt.

-    Auch das Volumen der körperlichen Aktivität scheint einen Einfluss auf die Amenorrhoe zu
      haben. Es stellt sich heraus, dass die sekundäre Amenorrhoe bei Frauen, die an einem
      Ausdauertraining teilnehmen, viel häufiger auftritt als bei Frauen, die an
      Krafttrainingsprogrammen teilnehmen..

-    Auch die Kalorienbeschränkung beeinflusst die Amenorrhoe. Je stärker die
     Kalorieneinschränkung, desto größer ist das Risiko einer Amenorrhoe.
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-    Das Energieniveau wird mit zunehmender Stärke und richtiger Ernährung steigen,
     was für Fortschritt, Erholung und Homöostase entscheidend ist.

-    Die Knochendichte wird sich verbessern, um sich an den Trainingsreiz anzupassen.

-    Der Körper eines Tänzers ist selten mehr als seinem eigenen Körpergewicht ausgesetzt.
     Zusätzliche Gewichte sorgen dafür, dass der Körper des Tänzers sein eigenes Gewicht plus
     einen Sicherheitsfaktor bewältigen kann.

-    Die -    Die Knochen sind das, was letztendlich das Gewicht auf der Stange trägt.

-    “Der Knochen ist ein lebendes, auf Stress reagierendes Gewebe, genau wie Muskeln,
      Bänder, Sehnen, Haut, Nerven und Gehirn. Er passt sich wie jedes andere Gewebe
      an die Belastung an und wird als Reaktion auf höheres Gewicht dichter und härter.”
      (Mark Rippetoe, «Starting Strength: Basic Barbell Training», 2011).

-    Die richtige Ernährung ist entscheidend für ein gesundes hormonelles Profil für Aktivität,
      Erholung und Homöostase.

-    Das Energieniveau wird mit zunehmender Stärke und richtiger Ernährung steigen,
     was für Fortschritt, Erholung und Homöostase entscheidend ist.

-    Die Knochendichte wird sich verbessern, um sich an den Trainingsreiz anzupassen.

-    Der Körper eines Tänzers ist selten mehr als seinem eigenen Körpergewicht ausgesetzt.
     Zusätzliche Gewichte sorgen dafür, dass der Körper des Tänzers sein eigenes Gewicht plus
     einen Sicherheitsfaktor bewältigen kann.

-    Die -    Die Knochen sind das, was letztendlich das Gewicht auf der Stange trägt.

-    “Der Knochen ist ein lebendes, auf Stress reagierendes Gewebe, genau wie Muskeln,
      Bänder, Sehnen, Haut, Nerven und Gehirn. Er passt sich wie jedes andere Gewebe
      an die Belastung an und wird als Reaktion auf höheres Gewicht dichter und härter.”
      (Mark Rippetoe, «Starting Strength: Basic Barbell Training», 2011).

-    Die richtige Ernährung ist entscheidend für ein gesundes hormonelles Profil für Aktivität,
      Erholung und Homöostase.

-    Das Energieniveau wird mit zunehmender Stärke und richtiger Ernährung steigen,
     was für Fortschritt, Erholung und Homöostase entscheidend ist.

-    Die Knochendichte wird sich verbessern, um sich an den Trainingsreiz anzupassen.

-    Der Körper eines Tänzers ist selten mehr als seinem eigenen Körpergewicht ausgesetzt.
     Zusätzliche Gewichte sorgen dafür, dass der Körper des Tänzers sein eigenes Gewicht plus
     einen Sicherheitsfaktor bewältigen kann.

-    Die -    Die Knochen sind das, was letztendlich das Gewicht auf der Stange trägt.

-    “Der Knochen ist ein lebendes, auf Stress reagierendes Gewebe, genau wie Muskeln,
      Bänder, Sehnen, Haut, Nerven und Gehirn. Er passt sich wie jedes andere Gewebe
      an die Belastung an und wird als Reaktion auf höheres Gewicht dichter und härter.”
      (Mark Rippetoe, «Starting Strength: Basic Barbell Training», 2011).

-    Die richtige Ernährung ist entscheidend für ein gesundes hormonelles Profil für Aktivität,
      Erholung und Homöostase.

12

KRAFTTRAINING: DIE LÖSUNG:

KRAFTTRAINING: DIE LÖSUNG



-    Die durchschnittliche Frau hat einen Mangel an Eiweiß, Eisen und Kalzium. All dies
     kann die Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Bei dem Versuch,
     die Fettzufuhr zu reduzieren, ist es den meisten Frauen gelungen, ihre
     Proteinzufuhr auf ein Niveau zu senken, das unter dem liegt, das Training und
     Erholung unterstützt.

-    Die Eiweißzufuhr für weibliche Athleten sollte den gleichen Richtlinien folgen, die auch für
      Männer gelten - 2 Gramm p      Männer gelten - 2 Gramm pro kg Körpergewicht pro Tag.

-    Niedrige Eisenspeicher können den Stoffwechsel und den Sauerstofftransport beeinflussen,
      was zu einer Wahrnehmung von chronischem Energiemangel oder Müdigkeit führen kann.

-    Eine niedrige Kalziumzufuhr prädisponiert jede Altersgruppe für eine geringere Knochendichte.
      Praktisch jede Studie, die Gewichtstraining mit osteoporotischen Frauen untersucht,
      zeigt eine dramatische Verbesserung der Knochendichte. Um diese Anpassung zu
      ermöglichen, ist eine ausreichende Kalziumzufuhr erforderlich.
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      ermöglichen, ist eine ausreichende Kalziumzufuhr erforderlich.
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-    Stress ist definiert als eine äußere Belastung oder ein Reiz, der den Körper dazu bringt, auf
      irgendeine Weise zu reagieren.

-    Beispiele sind Gewichte, Nahrung, Temperatur usw.

-    Der Körper hat drei Handlungsoptionen, wenn er Stress ausgesetzt ist:

      1. Ignorieren oder Widerstand leisten - Die Belastung war nicht signifikant genug, um die
         Homöostase oder die Bewältigungsmechanismen des Körpers zu stören; z.B. keine
                  Veränderung

      2. Anpassen - Der Stress stört die Homöostase, und der Körper kompensiert dies, indem
          er seine Bewältigungsmechanismen erhöht; z.B. Zunahme der Kraft, Hautbräune

      3. Misserfolg - Der Stress überwältigte die Bewältigungsmechanismen des Körpers;
          z.B. Übertraining, Sonnenbrand

«Das Training basiert auf dem Prozess der Anwendung von körperlichem Stress, der Erholung
von diesem Stress und damit der Anpassung an den Stress, so dass der Lebensprozess unter
Bedingungen, die den angBedingungen, die den angewandten Stress einschließen, fortgesetzt werden kann… 
“Der Trainingsstress muss für die Leistung, für die trainiert wird, relevant sein, um eine
Anpassung zu bewirken, die diese spezielle Leistung verbessert.”
(Mark Rippetoe, Practical Programming for Strength Training, 2013)
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-    Erholung ist der Prozess der Rückkehr des Körpers in die Homöostase nach der Anwendung
      von Stress.

-    Die Physiologie der Genesung ist für alle gleich; ob Mann, Frau, jung oder alt...

-    Die Genetik hat nur einen minimalen Einfluss auf die Genesung.

-    Die Genesung wird am meisten durch Schlaf, Ernährung, Kalorienzufuhr,
     Hydratation und Periodisierung beeinflusst; alles Aspekte, die der Tänzer
     kont     kontrollieren kann.

«Der Körper reagiert auf den Trainingsstress durch die Modulation der Genaktivität,
Veränderungen in der Hormonproduktion und die Zunahme von Struktur- und
Stoffwechselproteinen, und die akkumulierten Auswirkungen dieser Prozesse werden als
Erholung bezeichnet. "Im Wesentlichen versucht der Körper, sein Überleben zu sichern,
indem er sich so ausrüstet, dass er einer wiederholten Stressbelastung standhält.
Die Auswirkungen des Stresses erzeugen eine Gruppe von Reaktionen, die spezifisch
für diesen Stfür diesen Stressor sind, und die Erholung von dem Stress ist ebenfalls spezifisch.
Im Zusammenhang mit dem Training steigt die Leistung.” (Mark Rippetoe, Practical
Programming for Strength Training, 2013)
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-    Der Körper passt sich an spezifische Belastungen an, denen er ausgesetzt ist, indem er
seine physischen Eigenschaften verändert; die Muskeln werden stärker, die Knochen
verdichten sich.

«Nach einer Trainingseinheit wird die Leistungsfähigkeit wieder normal sein und dann wird die
Leistungsfähigkeit das Vorspannungsniveau überschreiten. "Diese Superkompensation,
ist der Prozess, durch den sich der Körper auf eine potenziell größere Belastung
vvorbereitet, als die, auf die er bereits vorbereitet war und die er bereits erfolgreich
bewältigt.” (Mark Rippetoe, Practical Programming for Strength Training, 2013)

-    Der Körper passt sich an spezifische Belastungen an, denen er ausgesetzt ist, indem er
seine physischen Eigenschaften verändert; die Muskeln werden stärker, die Knochen
verdichten sich.

«Nach einer Trainingseinheit wird die Leistungsfähigkeit wieder normal sein und dann wird die
Leistungsfähigkeit das Vorspannungsniveau überschreiten. "Diese Superkompensation,
ist der Prozess, durch den sich der Körper auf eine potenziell größere Belastung
vvorbereitet, als die, auf die er bereits vorbereitet war und die er bereits erfolgreich
bewältigt.” (Mark Rippetoe, Practical Programming for Strength Training, 2013)

-    Der Körper passt sich an spezifische Belastungen an, denen er ausgesetzt ist, indem er
seine physischen Eigenschaften verändert; die Muskeln werden stärker, die Knochen
verdichten sich.

«Nach einer Trainingseinheit wird die Leistungsfähigkeit wieder normal sein und dann wird die
Leistungsfähigkeit das Vorspannungsniveau überschreiten. "Diese Superkompensation,
ist der Prozess, durch den sich der Körper auf eine potenziell größere Belastung
vvorbereitet, als die, auf die er bereits vorbereitet war und die er bereits erfolgreich
bewältigt.” (Mark Rippetoe, Practical Programming for Strength Training, 2013)

16

WAS IST ANPASSUNG?

STRESS, ERHOLUNG UND ANPASSUNG



-    Hanteln ermöglichen es dem Körper, sich auf natürliche Weise zu bewegen, indem er seinen
      gesamten Bewegungsspielraum nutzt.

-    Abgesehen von einigen Sonderfällen wollen wir uns an freie Gewichte und zusammengesetzte
      Bewegungen halten. Der menschliche Körper funktioniert als komplettes System -
     so funktioniert er, und er wird gerne auf diese Weise trainiert.

-    Übungen, bei denen nur ein Gelenk verwendet wird und die in der Regel von Maschinen
      ausgeführt       ausgeführt werden, sind insofern nicht funktionsfähig, als sie nicht einem normalen
      menschlichen Bewegungsmuster folgen. Sie prädisponieren das Gelenk auch recht häufig
      für Überlastungsverletzungen.

-    Damit eine Übung in einer Sportart nützlich ist, muss sie die gleichen Muskeln und die gleiche
      Art von neurologischem Aktivierungsmuster wie diese Sportart verwenden. Eine Sportart wie
      der Tanz erfordert den Einsatz aller Muskeln des Körpers, da die Kraft gegen den Boden durch
      die Hüften und Beine erzeugt wird, die über Arme und Schultern auf den Rumpf übertragen wird.

-    Wir -    Wir wollen Übungen wählen, die viele Muskeln über einen großen Bewegungsspielraum
      trainieren. Wir wollen, dass Stabilisatoren aushelfen und andere Muskeln irgendwann die
      Führung übernehmen.  Wir machen Krafttraining, um die Kraft, die wir in einem großen,
     allgemeinen Bewegungsmuster erzeugen, zu erhöhen.

-    Bewegungsumfangs-Übungen stellt sicher, dass die Kraft in jeder Position, in
      der die Gelenke funktionieren können, entwickelt wird.

-    Das einzige Problem beim Langhanteltraining ist, dass die große, überwältigende
      Mehrheit der Menschen nicht       Mehrheit der Menschen nicht weiß, wie man es richtig macht..
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 -    Tänzerinnen und Tänzer werden an Masse und Körpergewicht zunehmen, aber
      nicht "an Masse" gewinnen; Krafttraining ist NICHT Bodybuilding.

-    Die Muskeln werden stärker, indem die Anzahl der Fasern, die bei der Kontraktion helfen,
      erhöht wird und nicht durch Volumengewinn (zusätzliche Fasern).

-    Rekrutierung von motorischen Einheiten - effizientere Nutzung der vorhandenen Fasern
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This article was generated from Koutedakis Y., et al., Performance and Fitness Parameters
Following 3-months of Aerobic and Strength-Training in Modern Dance Students.
J Strength Con Research 2007 21(3):808-812.

The authors of the intThe authors of the introductory chapter of this bulletin began their contribution by asking
a few questions which are directly relevant to the current essay: “Can off-studio training be a
tool for enhancing elements of dance performance? Are existing dance techniques and
methodologies not adequate to serve the needs of today’s aspiring dancer? Do dancers need
supplementary fitness training?

These questions stem from the fact that although dance medicine and science have been
very active in producing valuable data on elements of dance training 1 and overtraining 2,
3, 3, fitness 4, injuries 5 and/or health 6,7, research on factors that could potentially affect
dance performance has been rather limited. This is partly because, unlike most
physiological-biological measurements associated with, say, physical fitness or health
which are based on objective procedures, assessments of dance performance largely
remain a subjective exercise. Nevertheless, a common characteristic of all dance forms
is that they place great emphasis on quality, execution and vocabulary of movement.
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PERFORMANCE AND FITNESS PARAMETERS
FOLLOWING 3-MONTHS OF AEROBIC AND
STRENGTH-TRAINING IN MODERN DANCE
STUDENTS

ADDITIONAL READING



In an attempt to provide some answers for the aforementioned questions, our team assessed
the effects of a 12-week aerobic and muscular strength training programme on selected dance
performance and fitness related parameters in modern dance students. The sample consisted
of men and women students of a modern dance school, who were randomly assigned into
exercise and control groups. The adopted instruments included anthropometry (height,
body mass, and sum of skinfolds), flexibility test, treadmill ergometry, leg strength assessments,
and a specially designed test designed to and a specially designed test designed to evaluate technique levels. The latter consisted of
two pairs of concentric circles (60 and 70 cm and 55 and 65 cm in diameter for males and
females, respectively) drawn on the studio’s floor. Dancers were required to perform with
reference to the circles’ center (starting point); ‘traveling’ away from them followed by the
reverse movement, i.e., ‘returns’ towards the center of the circles. Failure to do so was
penalized with point deduction.

Aerobic training contained 20-40 minutes swimming, jogging, and/or cycling, two to three
times a times a week. During sessions, the work intensity was equivalent to 70-75% of the age-related
maximal heart rate (age related maximal heart rate = 220- age). The strength training
programme also lasted for 12 weeks with up to three 50-minute sessions per week using free
weight exercises for both upper and lower body. During the first two weeks, exercises were of
low resistance lifts (<70% of one-repetition-maximum, 1-RM) but with high repetitions.
The principle of high resistance (>70% of 1-RM) with a low number of repetitions was adopted
for the remaining period during which resistance increased by 15-20%. For this period, a typical
session consisted of session consisted of five to six sets of three to four exercises each, with up to eight repetitions
in each exercise. A rest period of about four minutes was allowed between exercises in each test
and between sets. 
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Prior to and just after the 12-week strength training period, during which all volunteers
maintained their usual nutritional and lifestyle habits, they were subjected to the
aforementioned assessments. The main findings were as follows: a) our 3-months aerobic
and strength training programme revealed positive effects on selected dance performance
and fitness related parameters, b) aerobic capacity and leg strength improvements do not
hinder dance performance as examined in this study, and c) the dance-only approach does
not pnot provide enough scope for physical fitness enhancements. In other words, supple-mentary
exercise training significantly increased aspects of dance performance with concomitant
increases in selected fitness related parameters in modern dance students.

As mentioned above, the multitude of publications in dance is in sharp contrast with the
limited data regarding associations between technical/artistic components of dance and
fitness exercise training. However, given that the aforesaid training programme revealed
significant improvements in the key fitness parameters of aerobic capacity, muscular
ststrength and flexibility, that have been previously linked to better oxygen transport facilities
and enhanced neuromuscular functions which, in turn, affect qualitative elements of physical
performance through reduced fatigue and injury rates, it is tempting to suggest a possible
association between technical/artistic components of dance and fitness exercise-training
in the studied cohort. This is in line with another piece of work where a supplemental aerobic
and strength training programme compared against artistic proficiency in members of a
touring ballet company; those dancers who participated in the intervention programme
signisignificantly improved their artistic marks compared to their controls.

Prior to and just after the 12-week strength training period, during which all volunteers
maintained their usual nutritional and lifestyle habits, they were subjected to the
aforementioned assessments. The main findings were as follows: a) our 3-months aerobic
and strength training programme revealed positive effects on selected dance performance
and fitness related parameters, b) aerobic capacity and leg strength improvements do not
hinder dance performance as examined in this study, and c) the dance-only approach does
not pnot provide enough scope for physical fitness enhancements. In other words, supple-mentary
exercise training significantly increased aspects of dance performance with concomitant
increases in selected fitness related parameters in modern dance students.

As mentioned above, the multitude of publications in dance is in sharp contrast with the
limited data regarding associations between technical/artistic components of dance and
fitness exercise training. However, given that the aforesaid training programme revealed
significant improvements in the key fitness parameters of aerobic capacity, muscular
ststrength and flexibility, that have been previously linked to better oxygen transport facilities
and enhanced neuromuscular functions which, in turn, affect qualitative elements of physical
performance through reduced fatigue and injury rates, it is tempting to suggest a possible
association between technical/artistic components of dance and fitness exercise-training
in the studied cohort. This is in line with another piece of work where a supplemental aerobic
and strength training programme compared against artistic proficiency in members of a
touring ballet company; those dancers who participated in the intervention programme
signisignificantly improved their artistic marks compared to their controls.

Prior to and just after the 12-week strength training period, during which all volunteers
maintained their usual nutritional and lifestyle habits, they were subjected to the
aforementioned assessments. The main findings were as follows: a) our 3-months aerobic
and strength training programme revealed positive effects on selected dance performance
and fitness related parameters, b) aerobic capacity and leg strength improvements do not
hinder dance performance as examined in this study, and c) the dance-only approach does
not pnot provide enough scope for physical fitness enhancements. In other words, supple-mentary
exercise training significantly increased aspects of dance performance with concomitant
increases in selected fitness related parameters in modern dance students.

As mentioned above, the multitude of publications in dance is in sharp contrast with the
limited data regarding associations between technical/artistic components of dance and
fitness exercise training. However, given that the aforesaid training programme revealed
significant improvements in the key fitness parameters of aerobic capacity, muscular
ststrength and flexibility, that have been previously linked to better oxygen transport facilities
and enhanced neuromuscular functions which, in turn, affect qualitative elements of physical
performance through reduced fatigue and injury rates, it is tempting to suggest a possible
association between technical/artistic components of dance and fitness exercise-training
in the studied cohort. This is in line with another piece of work where a supplemental aerobic
and strength training programme compared against artistic proficiency in members of a
touring ballet company; those dancers who participated in the intervention programme
signisignificantly improved their artistic marks compared to their controls.

21

PERFORMANCE AND FITNESS PARAMETERS
FOLLOWING 3-MONTHS OF AEROBIC AND
STRENGTH-TRAINING IN MODERN DANCE
STUDENTS

ADDITIONAL READING



A widely acceptable reason for introducing supplemental fitness training to dancers is
the very nature of this form of art. It has been suggested that most dance activities do not
provide adequate stimuli for physical fitness adaptations, as the low training loads during
classes may inhibit typical adaptations seen in other athletes. Given that such physical fitness
adaptations to training are intensity dependent, it may well explain why dancers generally
reveal lower aerobic, anaerobic or muscular strength levels and higher body fat percentage
than other athletes.than other athletes.

Another reason might be the deleterious effects of the recent technological advances on
activity levels in general. Indeed, although heavy daily exercise has been a necessary
requirement for survival in the earlier history of humans, in modern, industrialized countries,
the demand for physical activity is in constant decline. According to the World Health
Organisation, more than 80% of the world’s adolescent population is insufficiently physically
active, which means that the likelihood that young dancers in pre-professional (school)
training to come ftraining to come from a pool of relatively unfit individuals is pretty high.
Therefore, supplemental conditioning should be incorporated into a dancers’ training paradigm
to optimize performance.
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It is not though just dance performance that acquires the benefits of supplemental fitness
training. Health benefits such as reduced body fat, increased basal metabolic rate, decreased
blood pressure, improved blood lipid profiles, glucose tolerance, and insulin sensitivity,
improved functional capacity, and relieved lower back pain could also be listed.

In conclusion, it becomes increasingly necessary for the scientific and medical community
to explain to dancers – and their teachers – that high-level performance goes beyond the
exexecution of steps. There is enough evidence to support the notion that appropriately
designed supplemental fitness training constitutes a safe way to optimize dance performance
and maintain health. Significantly, no known data support the fear of many in the dance
profession that fitness improvements – such as increases in muscular strength levels
– could diminish elements of aesthetics in either male or female dancers.
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Manuela Angioi, Ph.D., Centre for Sports and Exercise Medicine,
Queen Mary University of London, UK

Within the world of dance medicine and science there is an ever increasing research interest
towards the benefits of increased physical fitness levels in relation to both performance
and injury status. Studies have observed “statistical associations” between specific physical
fitness components, such as muscular power and endurance and qualitative aspects of “dance
perperformance”, as well as injury severity. Nevertheless, these observed “associations” do not
imply causality, meaning that only carefully designed intervention studies, such as the one
herein, will ensure that the observed “effects” (i.e. dancing better or suffering less injury)
are consequences of the increased levels of muscular fitness. The question is: When do we
use muscular power and endurance in contemporary dance? Angioi and colleagues report
that simple examples of exploitation of upper body muscular endurance are happening
during partner work when repeatedly lifting and supporting other dancers and/or in
transitory mtransitory movements from floor to stand and vice versa. Lower body muscular power, on
the other hand, is necessary to develop elevation during the take-off phase of any type of jump.
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In this study, we designed a combined circuit and vibration training aimed to specifically
stress the lower body ability to produce power and the upper body muscular endurance
as well as the general stamina (aerobic fitness). The overall aim was to ascertain if
increased physical fitness levels were reflected into the aesthetic competence level of
24 female contemporary dancers (professionals and students). Each dancer was either
randomly assigned to the combined circuit/vibration training group (in addition to usual
dance training) dance training) for 6 weeks (intervention group) or the control group and simply carried
on with the usual dance training (control group). All 24 dancers were tested for initial levels
of lower body muscular power, upper body muscular endurance and aerobic capacity, via
some com-monly used tests including standing vertical jump, numbers of press-ups
performed in one minute and a dance-specific aerobic fitness test. All dancers also undertook
an “aesthetic competence” test, which was developed to objectively score 7 aspects of
contemporary performance (between 1 to 10), including control of movement; spatial skills;
acaccuracy of movement; technique; dynamics, timing, and rhythmical accuracy; performance
qualities; overall performance.
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12 dancers undertook the supervised fitness training; this was organized twice a week
and each training session lasted approximately 1 hour and included circuit training (CT)
and whole-body vibration training (WBV). The CT training consisted of lower and upper body
exercises, organized in 10 stations. The 10 exercises included: jumps with feet in parallel
position (using a jumping rope), press-ups, bicep curls, triceps extension (with free
weights of 0.5 kg each), single leg squat, squats-jumps, relevés in first position, grand-plie
in second position, chest pin second position, chest press exercises (with free weights of 0.5 kg each), and plank.
Dancers had to exercise for 30 sec in each station, with 10 sec of transitory time between
one station and the other, making the total time for each circuit of 6 min 50 sec (including
the rest between each station). Dancers had to complete four circuits. The WBV training
protocol used six dance-specific static positions on a vibration platform (frequency set at
35 Hz and amplitude at 2.5 mm) including:1) plié with feet in first position.; 2) plank
(elbow flexed on the floor and feet on platform); 3) lunge (right and left leg); 4) press up,
90° bend at the elb90° bend at the elbows; 5) feet in relevé with knees slightly bent; 6) hamstring position,
bent over at the waist, with knees slightly bent and hamstrings tensed. The training consisted
of three sets, lasting 40 seconds with 2 minutes rest between each set. 
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While results of initial tests revealed that all 24 dancers had similar levels of muscular power,
endurance, aerobic– aesthetic competence test, we observed some differences following
the 6 weeks of supplementary fitness training. More specifically, only the dancers who
undertook the supplementary training showed increased levels of muscular power, endurance,
aerobic capacity as well as scoring higher results for the performance test.The observed
increased aerobic levels were attributed to the circuit training, while the increase in muscular
ppower and endurance were a result of the combined CT and WBV training. The latter, in
particular, enhances muscular power by rapid concentric and eccentric contractions
potentiating the neuromuscular system of the dancer. The fact that dancers who did not
undertake the fitness training did not improve the studied fitness components, suggests that
dance training is not sufficient enough to overload the body enough to produce physiological
adaptations that will enhance each individual fitness component. The other important aspect
of the present study is the evaluation of the aesthetic competence of the dancers.
The The results revealed that dancers who improved their fitness levels scored significantly higher
in the aesthetic competence, hence “dancing better” is linked to physical fitness.
As previously suggested, this is because dancers’ use their body as an instrument of expression
and the most common technical skills/movements (jumps, transitory movements etc.)
used in contemporary dance require enhanced fitness levels as well as artistry.
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What are the implications of such findings for dance teachers? Firstly, the present study
contributes to the open debate whether dancers would further benefit from enhanced
physical fitness levels equally to similar athletes. Secondly, incorporating supplementary
training will help bridge the observed fitness gap between performance preparation (class
and rehearsals) and performance periods. Nevertheless, the incorporation of supplemental
training into the dancer’s schedule must take into account the present workload, which can
iinvolve 6 to 8 hrs/day of exercise at varying intensities already. Training sessions need to be
timetabled at the end of the day, to prevent fatigue inter-fering with the high skill elements
of dance. The selection of exercises can be tailored to the choreographic demands, if these
are known in advance. The use of WBV training in particular has been shown to provide
adaptation of the muscular system with minimal time cost, which is a vital advantage when
the daily work time is controlled by unions and the majority of time is focused on artistic
training. In conclusion, a 6-week supplemental CT and WBV training had a significantly
benebeneficial effect on both physical fitness indices and aesthetic competency for skilled
contemporary dancers.
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