
Wenn Seile tanzen 
 

Von Henry Buchberger 

 

Wie die Gesellschaft, unterliegt auch der Fußball immer wieder Veränderungen oder 

Neuerungen. Davon ist die Trainingsmethodik nicht ausgenommen. Während man sich früher 

ganz spontan auf dem Dorfplatz zum bolzen traf und das meist genügte, um am Wochenende 

hoffentlich erfolgreich das fällige Punktspiel zu bestreiten, haben Vereine beziehungsweise 

ihre Trainer heute vielfältigste Möglichkeiten, um ein abwechslungsreiches und 

anspruchsvolles Training zu gestalten. 

Was haben beispielsweise Seile mit Fußball zu tun? Und denken Sie dabei jetzt bitte nicht an 

das traditionelle Seilhüpfen. Die Rede ist vom sogenannten Ropetraining. Bei diesem werden 

zwei Seilenden vom Ausübenden in Schwingung versetzt. Es ist eine Art des Athletiktrainings 

und findet mittlerweile bei vielen Fußballvereinen Anwendung, als Kraftausdauer-Übung 

oder zur Rehabilitation verletzter Spieler.  

 

Wie funktionierts? 

An der Wand oder am Boden wird ein meist 12 bis 20 Meter langes Seil verankert. Einige 

Meter entfernt, steht der Sportler, die Füße schulterbreit auseinander und hält beide Enden des 

Seils in der Hand. Nun versetzt er mit der Hand das Seil in Bewegung, erzeugt praktisch 

Wellen – das Seil tanzt durch die Gegend. Je gleichmäßiger die Welle aussieht, desto besser. 

So weit so gut. Äußerlich sieht das ganze auch nicht schwer aus. „Doch der Eindruck täuscht, 

denn das Ropetraining ist anstrengend“, sagt Sportwissenschaftler Toni Wunder aus Jena. Je 

länger und dicker das Seil ist, desto mehr Kraftaufwand ist erforderlich. Geraten die erzeugten 

Wellen zu ungenauen Platschern, sollte man eine kleine Pause einlegen. Hauptsächlich, so 

Toni Wunder, wird die obere Körperhälfte gekräftigt: Schultern, Arme und Rumpf. Durch die 

Verkettung vieler beteiligter Muskelgruppen spricht man daher von einem funktionellen 

Training. Zudem kann es schonend für die Gelenke sein und eignet sich als 

Kraftausdauertraining ebenso als Reha-Maßnahme und zur Verletzungsprophylaxe.  

Jedoch sollte man nicht einfach so beginnen, die Seile in Bewegung zu versetzen. Man könnte 

den Körper überfordern. Es bedarf also zunächst einer fachlichen Anleitung. Die Intensität der 

Belastung sollte dem Leistungsniveau des Sportlers angepasst sein. Auch die Länge und 

Dicke des Seils spielt dabei eine Rolle. Beispielsweise braucht eine kleine und schmale Frau 

ein dünneres und kürzeres Seil, als ein großer Leistungssportler. Die Übungen kann man 



natürlich auch variieren. Den einfachen Wellenbewegungen können sogenannte 

Butterflywaves (Schmetterlingsbewegungen) folgen oder sogar Sprungübungen.  

Das Training mit den Ropes nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. In Form eines 

Intervalltrainings (z.B. 30 Sekunden pro Intervall) beansprucht das Seiltraining möglichst 

viele Muskeln und sorgt für einen hohen Energieverbrauch. Eine einfache aber dennoch 

intensive Trainingsmethode, die nicht nur für Fußballer den Trainingsalltag bereichert.  

 
 

 
 

Auch bei Hannover 96 findet das Ropetraining Anwendung. Foto: Oliver Vosshage & Lars Kaletta 


