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VfR-Stürmer Robert Lechleiter und Betreuer Karl Amon hat der Reaktionstest sichtlich Spaß
gemacht. (Foto: hag)

VfR-Profis spielen Versuchskaninchen

Studentin testet die Reaktion von Profis und Nicht-Profis

Studentin Doris Arnold hat für ihre Masterarbeit Sport-Profis und Amateure getestet, um
herauszufinden, ob es bei ihrer Reaktionsfähigkeit Unterschiede gibt. Die komplette Mannschaft
des Zweitligisten VfR Aalen hat sich dazu im Neubau der Augenoptik und Hörakustik auf dem
Campus der Hochschule Aalen versammelt.

Alena Hieber
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Aalen. „Ich mache das für Kinder, die beim Sport meistens als letztes in die Mannschaften
gewählt werden“, sagt die Studentin aus Ostrach und betont, dass die Reaktionsfähigkeit
durchaus trainierbar sei. Deshalb hat Doris Arnold die Spieler des VfR Aalen in mehreren
Übungen getestet.
Bei einer Station wurde beispielsweise die Hand-Augen-Koordination untersucht. Hierfür war
eine rote Tafel mit vielen eingebauten Lämpchen an der Wand montiert. Der Spieler musste das
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jeweils aufleuchtende Licht so schnell wie möglich berühren. Die Lichter blinkten dabei immer
schneller.
Als besonders schwierig empfand Torhüter Daniel Bernhardt den Gedächtnistest. Hierbei sollte
er sich eine aus sechs Ziffern bestehende Zahlenfolge merken, die nur 0,05 Sekunden lang an
der Wand aufleuchtete. Mit Spannung erwartete der Torwart sein Ergebnis – und das seiner
Kollegen.
Bernhardt nimmt an, dass das Training mithilfe der Informationen später effizienter gestaltet
werden könnte. „Durch die Untersuchungen können eventuelle Defizite erkannt werden und das
Training kann den unterschiedlichen Bedürfnissen besser angepasst werden“, glaubt der
Fußballer.
Simon Jäckel, ehemaliger Student der Hochschule und Betreuer des Projekts, bestätigte, dass
die Ergebnisse der Profis sehr gut ausgefallen seien. Der Besitzer eines Optikgeschäfts in
Kehlheim betont aber auch, dass vor allem der Vergleich relevant sei. Zu diesem Zweck machen
die Spieler des Bezirksligisten TSG Hofherrnweiler später dieselben Tests. So kann die
Reaktionsfähigkeit von Profis und Amateuren im direkten Vergleich ausgewertet werden.
Die Idee zu ihrem Projekt hatte Master-Studentin Doris Arnold aus den USA. „In den Staaten
werden diese Trainings schon länger angeboten, aber in Deutschland gibt es an dieser Stelle eine
Marktlücke“, erläutert die Optikerin der SchwäPo. Deshalb will sie nach ihrem Abschluss
Trainings der Reaktionsfähigkeit für Profisportler entwickeln, die sie bereits für Kinder mit
auffälligen Reaktionsdefiziten im Sport anbietet.
Da Fußball in den USA nicht sehr populär ist, waren die Testprogramme bisher für andere
Sportarten wie Basketball entwickelt. Bei den Spielern des VfR ist die Master-Studentin aber auf
offene Türen gestoßen. „Die Spieler sind sehr offen und neugierig, sie fragen auch nach den
Hintergründen und Details meiner Untersuchungen“, erzählt Doris Arnold.
Angedacht ist eine längere Kooperation des Studiengangs Augenoptik mit dem VfR Aalen, um
mögliche Trainingsmethoden zu erproben und bei Erfolg zu etablieren. „Für die Arbeit von Doris
Arnold ist es ein Glücksfall, dass auf der Profi-Seite alle Spieler der Mannschaft des VfR Aalen
einschließlich Trainern und weiterer Verantwortlicher bei diesem Projekt dabei sind“, freut sich
Professor Dietmar Kümmel, der den Kontakt zum Fußballclub hergestellt hat.
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