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Wie du ein besserer CrossFit Athlet wirst
CrossFit Training ist einer der effektivsten Wege, um langfristig
gesund und leistungsfähig zu werden und zu bleiben.
CrossFit ist aber auch ein Wettkampfsport der Spaß macht und
fasziniert.
CrossFit als Wettkampfsport hat besondere Herausforderungen
und bedarf eines strukturieren Ansatzes. Mehr Training und eine
höhere Belastung bedarf einer optimierten Trainingssteuerung
und Regeneration.
Viele ambitionierte Athleten erzielen nicht die gewünschten
Ergebnisse, weil sie einfach nur mehr Trainieren, nicht besser,
weil sie Ihre Ernährung vernachlässigen oder Ihr
Trainingsvolumen zu abrupt und zu stark steigern.
Dieser Guide soll dir einige prägnante und einfache Strategien
aufzeigen, wie du dein Training als ambitionierter Athlet
strukturieren kannst. Hierbei ist es egal ob CrossFit als Profisport
oder als leidenschaftliche Freizeitbeschäftigung "Just for fun"
betrieben wird.
Patrick
Coach, Inhaber CrossFit Dortmund, CF L3

1.TESTEN
Level Test
Mit der Level Methode und der Level Tabelle geben wir dir eine direkte
Möglichkeit deine Leistung in verschiedenen Disziplinen zu testen und deine
Stärken und Schwächen direkt zu erkennen. WIe ist deine Ausdauer, deine
Sprints, deine Maximalkraft oder deine Skills. Einmal im Quartal absolvieren wir
eine Woche verschiedene Tests. Drucke dir die Tabelle aus und trage deine
Ergebnisse ein.
Mehr zur
testweek/

Testweek:

https://crossfitdortmund.com/2021/01/09/fitness-level-

Benchmark Workouts
Regelmäßig absovieren wir sogenannte Benschmark Workouts. SIe haben meist
Namen (ANGIE, FRAN, DIANE etc.) und tauchen immer wieder im Workout of the
Day (WOD) auf. Mit diesen Workouts kannst du deinen Fortschritt im CrossFit in
verschiedenen Disziplinen messen. Hier findest du die wichtigsten Benchmark
Workouts:
https://journal.crossfit.com/article/benchmark-workouts-2

Trainingstagebuch
Egal ob klassisch mit einem Notizblock oder digital, wie etwa in unserer ResaWOD App.
Trage deine Ergebnisse in einzelnen Workouts oder Leveltest ein. Nutze diese
Aufzeichnungen um bei der Wiederholung von Workouts oder Test deine vorherige
Leistung nachzuschauen und versuche diese natürlich dann zu überbieten. So stellst du
eine Progression sicher und motivierst dich, indem du deine alten Rekorde knackst.
Eine Kurzanleitung für die ResaWOD App findest du hier:
https://youtu.be/cxjjws78Wzc

2. Messen
InBody
Der Inbody Scan ist eine verlässliche und wertvoll Methode, die wir dir bei CrossFit
Dortmund zur Verfügung stellen, im deine Körperkomposition zu messen. Fitness ist
messbar und lässt sich mit verschiedene Messgrößen darstellen. Einige Messgrößen sind
dafür geeignet deine allgemeine Gesundheit darzustellen, andere um einen direkten
Aufschluss über deine Leistungsfähigkeit als CrossFit Athlet zu geben.

Muskelaufbau
Muskel sind das Fundament deiner Leistungsfähigkeit. Sie sind
produktive Masse. Wenn deine Leistung stagniert kann es sehr gut
sein, dass dir produktive Masse fehlt. Oftmals sind es Athleten aus
dem Bodybuilding, die ein sauberes Fundament an Muskelmasse
mit sich bringen, die in binnen kürzester Zeit enorme Leistung in
den CrossFit Workouts bringen. Fehlen dir Muskeln ist deine
Potential an Leistungsfähigkeit beschränkt.
-> Gemessen bedeutet dies, dass du auf dem InBody bei der
segmentalen Mageranalyse einen Wert von über 110%
stehen sollte.
Körperfett Reduktion
Gerade bei den Gymnastic Übungen ist das Kraft zu Last Verhältnis entscheiden. Mit
einem Körperfettanteil über 20% wirst du keine Höchstleistungen bei Klimmzügen oder
MuscleUps erwarten können. Du wirst eine hohe Last auch kaum mit mehr Kraft
kompensieren können. Hier ist das Kraft-zu-Last-Verhältnis entscheidend.
-> Gemessen bedeutet dies, dass du als Mann einen KFA unter 15% und als Frau
einen KFA unter 20% anstreben solltest.
Dies erreichst du in der Regel NICHT durch mehr Training. "Abs are made in the kitchen".
Ich habe 20 Kilo ohne Sport abgenommen höre ich oft. Körperfett Reduktion ist vor
allem eine Frage der Ernährung. Oder der schlimmste Satz den ich so oft höre : Ich
denke meine Ernährung ist eigentlich ganz gut.

3. Ernährung
Kalorien
Die Kalorienzufuhr ist das wichtigste Werkzeug wenn es darum geht, dein Gewicht
und deine Körperkomposition zu verändern. Trainierst du für Gesundheit ist die
Qualität der Lebensmittel entscheidend und sollte für ambitionierte Athleten an
erster Stelle stehen. Möchtest du zu- oder abnehmen und eine besondere
Leistung in den Workouts bringen, musst du die Quantität der Lebensmittel
beachten. Ermittel dafür deinen Kalorienbedarf und passe deine Gesamtkalorien
deinen sportlichen Trainingsaktivitäten wie an. Möchtest du Muskeln aufbauen,
nimm etwa 400 Kalorien mehr zu dir. Wenn Sie Fett verlieren möchten, nimm
etwa 400 Kalorien weniger zu dir.
"Fleisch und Gemüse, Nüsse und Samen, etwas
Obst, wenig Speisestärke und keinen Zucker
essen. Die Nahrungsaufnahme auf ein Niveau
beschränken, durch das sportliche Aktivität
ermöglicht wird, aber kein Körperfett entsteht".
- Weltklasse-Fitness in 100 Worten, CrossFit Trainingshandbuch

Hier sehen wir ausgeprägtes Maß an
Muskelmasse bei einem niedrigen
Körperfettanteil.

Protein
Der zweite wesentliche Faktor für deinen
Muskelaufbau, sowie deine Regeneration ist eine
regelmäßige Zufuhr von hochwertigem Eiweiß in
ausreichender Menge. Hochwertige Eiweißquellen
sind z.B. fettarmer Fisch, mageres Fleisch, fettarme
Milchprodukte, Eiklar, Hülsenfrüchte, Nüsse, Soja
und bei Bedarf Proteinpulver. CrossFit Athleten
haben einen höheren Proteinbedarf. Ich empfehle
2-2,5g Protein pro Kilogramm Körpergewicht.

4. Skills üben
Mehr Üben
Skils wie Double Unders zu üben ist eine absolute Basis im Training. Üben findet
bei niedriger Intensität statt und funktioniert über viele Wiederholungen. Viele
saubere Wiederholungen führen dazu, dass Bewegungen eingespeichert und
damit auch unter Intensität verlässlich abgerufen werden können. Skills zu üben
ist eine der einfachsten Methoden dein Training in den Classes zu ergänzen.
Training
Der Fokus deines Trainings sollte in den Classes sein, sie bilden das Fundament.
Das Coaching, die Atmosphäre und der soziale Faktor wird dich langfristig
motivieren und unterstützen. Viele gute Athleten die ich kenne trainieren
ausschließlich in den Classes und schlagen viele Athleten, die das vielfache der
Zeit in der Box im Open Gym verbringen. Ein Coach, der dich von außen
beobachtet ist unersätzlich. In der Regel gilt: um so besser und professioneller ein
Athlet ist, um so mehr Coaches hat er, die Ihn betreuen. Games Athleten haben
meist einen Coach für Ernährung, einen für das Weightlifting, einen für das
Laufen, Schwimmen etc.
Wettkampf
Der Wettkampf sollte etwa 10% deiner sportlichen Aktivität ausmachen. Im
Wettkampf baust du nicht auf, sondern belastest deinen Körper so stark, dass du
deinen Körper enorm stresst und abbaust. Nach einem Wettkampf solltest du
deinem Körper ausreichend Pause gönnen, um dann wieder frisch ins Training
einsteigen zu können.

Ein optimales Verhältnis zwischen
Üben, Training und Wettkampf sollte
etwa 30/60/10 betragen.
Video: Practice, Training, or Competition?
|| CompTrain

Wie geht es weiter?
Athleten Check In
Du möchtest den ersten Schritt zu einem professionellen und ambitionierten
CrossFit Training machen. Dann buche dir dein kostenlosen Athleten Check In.
Wir sprechen über deinen Fortschritt und deine Erfolge, über deine Ziele und wie
wir dir bei der Umsetzung helfen können. Zudem messen wir deinen Fortschitt
mit einem InBody Scan.
HIER BUCHEN
ProAthlete CFDO
Mit CFDO ProAthlete haben wir ein Programm für ambitionierte CrossFit Athleten
geschaffen, welches dich bei deiner Umsetzung unterstützt. Frage direkt beim
Training oder bei einem Check In Termin.
ProAthlete CFDO bei INSTAGRAM
Umsetzung
Nehme dir einen Aktionpoint und setze diesen für die nächsten zwei Wochen um.
Nehme dir zum Beispiel einen Skill und übe ihn regelmäßig für 15 - 30 Minuten
oder tracke deine Kalorienzufuhr. Schaue, welche Ergebnisse es dir bringt und
nehme dir dann erst den nächsten Schritt vor.
Folge der 1% Regel: https://crossfitdortmund.com/2020/09/15/wie-du-riesigeaenderungen-in-deinem-leben-erreichst/
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