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Liebe Gäste und Mitglieder, 
herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Anwendung physikalischer 

Methoden im Sport, der im Rahmen des 125-jährigen Bestehens des TV 1892 
Friedrichsfeld stattfindet. Als der 2. Vorsitzende Dirk Mehl vor einem Jahr eine 
derartige Veranstaltung vorschlug, kannte ich die Informationsfülle zu diesem 
Thema nicht, denn trotz Physikstudium und Sportbegeisterung habe ich mich 
nie mit den Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Fächern befasst. Einmal 
mehr wurde mir bei den Vorbereitungen für den heutigen Abend aber bewusst, 
wie stark die Physik alle Bereiche des täglichen Lebens durchdringt, und von 
dieser Verbindung ist der Sport in besonderem Maß betroffen. 

Es würde daher jede Menge Zeit beanspruchen, um sämtliche Einzelheiten und 
Zusammenhänge vollständig darzustellen, was aber auf Grund der Zeitvorgabe 
von etwa zwei Stunden nicht möglich ist. Deshalb werden in diesem Vortrag 
überwiegend Themen behandelt, bei denen die eigentliche Ausführung einer 
Sportart im Vordergrund steht, während die Technik der dafür erforderlichen 
Geräte und Hilfsmittel nur gestreift wird. Wer also erwartet, dass heute Abend 
die Wirkungsweise von Motoren für Rennsportwagen oder der Aufbau von 
Takelagen für Segelboote zur Sprache kommt, der sei auf die vielfältigen 

Beiträge in der Fachliteratur verwiesen.  

Der zeitliche Rahmen des heutigen Abends bedingt eine weitere Einschränkung 
bei der Auswahl der Sportarten, weshalb nur Disziplinen angesprochen werden, 
deren Ablauf ein Mindestmaß an Physik erfüllt. Schließlich wird die Auswahl der 
Sportarten durch deren formale Darstellung begrenzt, weil eine Betrachtung 
sämtlicher Einflüsse zu Modellen führt, deren Behandlung mathematisch zu 
aufwendig ist. Aus diesen Gründen werden die einzelnen Beispiele auf einfache 
Zusammenhänge beschränkt und formale Herleitungen weitgehend vermieden. 

Bevor nun eine Reihe an ausgewählten Sportarten vorgestellt wird, möchte ich 
einige Worte zur Arbeits- und Vorgehensweise der Physik verlieren. Die Physik 
ist nicht nur mit Vorgängen in der Natur befasst, sondern auch mit dem Bau und 
den Eigenschaften der daran beteiligten Körper und Stoffe. Sie ist eine reine 
Wissenschaft, deren Wurzel allein im menschlichen Streben nach Erkenntnis 
liegt. Nach Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) bildet die Physik den 
Kern aller Wissenschaften, denn ihre Methoden und Ergebnisse haben am 
stärksten zum Fortschritt der Menschheit beigetragen. Die Verwendung ihrer 
Ergebnisse im Alltag ist eine bedeutende Folge der Erkenntnisse, welche als 
Naturgesetze dauerhaft gültig sind, während die technischen Ausführungen 
dem zeitlichen Wandel unterliegen. Ein wichtiger Bestandteil der Physik ist das 
Experiment, denn ein Naturgesetz ist nur dann gültig, wenn es an jedem Ort 
des Universums stets das gleiche Ergebnis liefert. Aus diesem Grund gehört 
die Festlegung von Messverfahren samt deren Auswertung zu den zentralen 
Aufgaben der Physik, womit ich zum ersten Punkt des Vortrages komme, 
nämlich der Mess- und Vergleichbarkeit von sportlichen Leistungen. 
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Messverfahren 
In den meisten Sportarten interessiert nur die Messung von Längen und Zeiten, 
während andere physikalische Größen wie Masse oder Temperatur allein der 
Überprüfung der Wettkampfbedingungen dienen. Hierzu gehört die Erfassung 
von Geräte- oder Körpergewichten, die mit Präzisionswaagen durchgeführt 
wird, zum Beispiel beim Gewichtheben oder Kugelstoßen durch ausgebildete 
Kampfrichter. Für eine genaue Messung der Wassertemperatur bei Schwimm- 
oder Ruderwettkämpfen werden überwiegend Infrarot-Thermometer benutzt, 
während die Luftfeuchtigkeit durch Hygrometer bestimmt wird, die den Namen 
des deutschen Meteorologen Richard Aßmann (1845-1918) tragen. Besondere 
Bedeutung weist die Messung der Windgeschwindigkeit in den Lauf- und 
Sprungwettbewerben der Leichtathletik auf, weil deren Ergebnisse über die 
Gültigkeit einer erzielten Leistung entscheiden. Äußerst genaue Messungen 
werden heute mit Windsensoren erreicht, die auf der akustischen Resonanz 
von Ultraschallwellen im Frequenzbereich 16 kHz < f < 1 GHz beruhen.  

Längenmessung 
Die Messung der Sprung- oder Wurfweiten hängt von der Art und Bedeutung 
der Wettkämpfe ab. Bei regionalen Wettbewerben sind weiterhin Band- und 
Rollmaße im Einsatz, die oft durch Weiten- oder Markierungstafeln ergänzt 
werden. Bei großen Veranstaltungen dürfen nur noch Tachymeter verwendet 
werden, die je nach Preis mit Toleranzen im Millimeterbereich arbeiten und die 
Reflexion eines ungebrochenen Infrarot-Laserlichtes ausnutzen. 

Die Ermittlung der Weite mittels Tachymeter beruht auf dem Kosinussatz für 

schiefwinklige Dreiecke mit den Seiten a, b und c gemäß a2 = b2 + c2 – 2 ∙ b ∙ c ∙ 
cos α. Die Seite a besteht bei allen Sportarten mit Wurfkreis aus der Summe der 

Wurfweite 𝑠𝑤 und dem normierten Kreisradius 𝑟 = 2,50 m, während die Seite b 
= 𝑠𝑘 die Entfernung zwischen Messgerät G und Wurfkreismittelpunkt M angibt, 

die durch die Strecke 𝑐 = 𝑠𝑟 zwischen Messgerät und Reflektor R geschlossen 
wird, womit gilt: 

𝑠𝑤 = √𝑠𝑘
2 + 𝑠𝑟

2 − 2 ∙ 𝑠𝑘 ∙ 𝑠𝑟 ∙ cos 𝛼 

Vor dem Wettkampf wird die Strecke 𝑠𝑘 = GM̅̅ ̅̅  vermessen, so dass nach einem 

Wurf nur noch die Strecke 𝑠𝑟 = GR̅̅ ̅̅  ermittelt werden muss. Danach beginnt die 
vom Tachymeter durchgeführte Berechnung, denn aus der Lage der beiden 
Strecken 𝑠𝑘 und 𝑠𝑟 kann der Winkel 𝛼 berechnet werden, indem das Lot 𝓁 vom 

Wurfkreismittelpunkt M auf die Strecke 𝑠𝑟 gefällt wird, woraus die Bedingung für 
den eingeschlossenen Winkel 𝛼 resultiert: 

sin 𝛼 = 
𝓁

𝑠𝑘
 

Damit sind zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel bekannt, so dass die 
unbekannte Strecke MR̅̅̅̅̅ = 𝑟 + 𝑠𝑤 berechnet werden kann, die nach Abzug des 

Radius 𝑟 = 2,50 m genau die gesuchte Wurfweite 𝑠𝑤 liefert. 
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Bandmaß Rollmaß Tachymeter Weitenberechnung 

Zeitmessung 
Die Messung von Wettkampfzeiten hängt nicht nur von der Art und Bedeutung 
des Wettbewerbs ab, sondern auch von der Anzahl der Objekte und Personen, 
die gleichzeitig ein Ziel erreichen. Während bei regionalen Wettkämpfen mit 
begrenzter Personenzahl weiterhin herkömmliche Pistolen samt Stoppuhr zum 
Einsatz kommen, werden bei großen Wettkämpfen zunehmend elektronische 
Startpistolen verwendet, deren Signal die Zeitmessung einschaltet, nachdem 
es zugleich auf die Lautsprecher hinter den Startblöcken übertragen wurde.  

Bei Zieleinläufen einzelner Personen, die zum Beispiel im alpinen Abfahrtslauf 

üblich sind, aber auch zur Ermittlung der Bestzeit eines 100 m Laufes, werden 
ausschließlich Lichtschranken benutzt.  

Bei Kurzstreckenläufen in der Leichtathletik oder Auto- und Fahrradrennen, bei 
denen mehrere Objekte oder Personen das Ziel in kleinsten Abständen 
erreichen, wird die Zeiterfassung schon seit Jahren durch Aufzeichnung mit 
CCD-Kameras ergänzt, die auf dem inneren lichtelektrischen Effekt eines 

Halbleiters beruhen. Anstatt einer Mindestbelichtungszeit von 1/50 s für eine 
herkömmliche Videokamera speichern diese Geräte Lichtwellen in Form von 
elektrischen Ladungsträgern im Takt von 25-50 MHz, die erst durch Anlegen 
einer äußeren Spannung wie in einem Schieberegister jeweils an die nächste 

pn-Schicht übergeben werden und schließlich in einem zentralen A/D-Wandler 
landen. Die 0/1-Binärfolgen des A/D-Wandlers werden meist via USB- oder LPT-
Schnittstelle auf einen Rechner übertragen, der die Daten nach Aufbereitung 
durch einem Farbfilter als Punkte auf dem Bildschirm des Rechners ausgibt. 
Dort können sie mit einem Streckenmuster hinterlegt werden, das die Anzeige 
ähnlich den Weiten- und Markierungstafeln unterstützt. Da jedem Bildpunkt 
(Pixel) zudem ein Wert der Zeiterfassung zugeordnet ist, kann aus dem Abstand 
der einzelnen Bildfolgen jeweils die aktuelle Zeit einer Person bestimmt werden.  

Bei Wettkämpfen werden bis zu vier Kameras gleichzeitig eingesetzt, die oft so 
aufgestellt werden, dass jede Kamera nur einen bestimmten Streckenabschnitt 
aufzeichnet. Bei Skisprüngen sind die Kameras auf dem Richterturm befestigt, 
während die Leichtathletik das Stadiondach als Aufstellungsort bevorzugt. 
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Ein weiteres Hilfsmittel der Zeiterfassung sind Transponder, ein Kunstwort aus 
Transmitter und Responder, die vor allem bei Wettbewerben mit einer großen 
Anzahl an Personen eingesetzt werden, zum Beispiel bei einem Radrennen 
oder im Triathlon. Der Transponder ist Bestandteil eines RFID-Funksystems, bei 
dem der Sender (Transmitter) Signale in Form elektro-magnetischer Wellen mit 
einem Empfänger (Responder) austauscht, ähnlich einem Funkleitsystem im 
Flugverkehr.  

Wegen der Abmessung werden im Sport nur passive Responder ohne eigene 
Spannungsversorgung verwendet. Deshalb sind bei einem Wettkampf breite 
Kontaktmatten erforderlich, die das Magnetfeld der eingebauten Spule derart 
verändern, dass eine Spannung 𝑈𝑖𝑛𝑑 erzeugt wird, die von der Induktivität 𝐿 der 

Spule abhängt und im Zeitraum ∆𝑡 eine Änderung der Stromstärke ∆𝐼 auslöst:  

𝑈𝑖𝑛𝑑 = − 𝐿  
∆𝐼

∆𝑡
  mit  𝐿 = H = 

V ∙ s

A
 

Neben der Windungszahl 𝑁 hängt die Induktivität der Spule vor allem von ihrer 
Querschnittsfläche 𝐴 und der Spulenlänge 𝓁 ab, die mit der magnetischen Feld-

konstante 
0
 und der Stoffdurchgangszahl 

𝑟
 > 0 zu folgender Gleichung führt: 

𝐿 = 
0
 

𝑟
  𝑁2  

𝐴

𝓁
  mit 

0
 ~ 1,2566  10−6 

V ∙ s

A  ∙ m
 

Durch die erzeugte Spannung entsteht im Schwingkreis des Responders eine 
elektro-magnetische Welle, die das Lesegerät über eine Antenne erreicht und 
von dort via USB-Schnittstelle zwecks Auswertung an den Rechner übergeben 
wird. Damit sind Position und Zeit einer teilnehmenden Personen zu jeder Zeit 

überprüfbar und Ereignisse wie bei Olympia 1904 in St. Louis, wo der US-
Marathonläufer Frederick Lorz (1884-1914) als Erster im Stadion einlief, weil er 
die letzten Kilometer im Auto zurückgelegt hatte, sind nicht mehr möglich. 
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Messfehler 
In der Physik wird bei der Messung einer physikalischen Größe zwischen 
absoluten und relativen Messfehlern unterschieden. Der absolute Fehler ∆𝑥 gibt 
den Betrag der Abweichung zwischen dem tatsächlichen Wert 𝑥 und dem 

gemessenen Wert 𝑥𝑖 an, also: 

∆𝑥 = | 𝑥 - 𝑥𝑖 | 

Da die Abweichung aber nicht die Genauigkeit einer Beobachtung oder einer 
Berechnung beschreibt, wird als weitere Bezugsgröße der relative Fehler als 
Quotient aus dem absolutem Fehler ∆𝑥 und dem Messwert 𝑥𝑖 eingeführt, der 

für alle 𝑥𝑖 ≠ 0 lautet: 

|
∆𝑥

𝑥𝑖
| = 

|𝑥 − 𝑥𝑖|

|𝑥𝑖|
 

Ein Messfehler bedeutet nicht, dass eine Messung falsch durchgeführt wurde, 
vielmehr beziffert er die Unsicherheit, die mit jeder Messung verbunden ist. Soll 
zum Beispiel eine Höhe 𝑥 = 5 m mit einem Entfernungsmesser ermittelt werden, 

dessen Toleranz mit ± 1 cm angegeben ist, dann liegt der tatsächliche Wert im 
Bereich 4,99 - 5,01 m. Ergibt die Messung zum Beispiel 5,01 m, dann beträgt 

der relative Fehler 0,002 = 0,01/5, der nach Multiplikation mit der Zahl 100 den 

prozentualen Fehler 0,2 Prozent ergibt. Deshalb ist es in der Physik üblich, eine 
Messung mehrfach zu wiederholen, um aus den daraus gewonnenen Werten 
eine statistisch verbindliche Aussage zu treffen.  

Davon zu unterscheiden sind systematische Fehler, die durch das Messgerät 
oder die Messmethode verursacht werden und bei wiederholten Messungen 
stets in gleicher Größe auftreten. Ein systematischer Fehler liegt zum Beispiel 
vor, wenn der Zieleinlauf einer Person auf der Außenbahn eines Stadions mit 
einer Lichtschranke erfasst wird, die direkt neben der Innenbahn platziert ist. 

Der Lichtstrahl mit einer Geschwindigkeit von 299792548 m/s benötigt für die 
Strecke 𝑠 = 9,15 m bis zur Außenbahn die Zeit 𝑡 = 𝑠/𝑣 = 9,15 m : 299792548 

m/s und benachteiligt damit den Außenläufer um 3,05 ∙ 10−8 Sekunden oder 

30,5 ns, die wegen ihrer Winzigkeit aber vernachlässigt werden. 

 

    

Schaltplan einer 
Lichtschranke 

RFID- 
Blockschaltbild  

RFID-Lesegerät 
mit Antennen 

Transponder-
Ausführungen 
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Ein weiterer systematischer Fehler betrifft Sportveranstaltungen, bei denen der 
Startschuss für einen Laufwettbewerb direkt neben der Innenbahn abgegeben 
wird. Auch hier ist die Person auf der Außenbahn am stärksten betroffen, weil 

der Luftschall 9,15 m zurücklegen muss, um die Außenbahn zu erreichen. Bei 
einer Temperatur von 20 oC und einem Luftdruck von 101300 Pa = 1013 mbar 

beträgt die Schallgeschwindigkeit 343 m/s, so dass auf der Außenbahn eine 

Hörverzögerung von 1 : 343 m/s ∙ 9,15 m ~ 0,03 s eintritt. Daher wird bei großen 
Wettkämpfen hinter jedem Startblock ein kleiner Lautsprecher aufgestellt, damit 
das Startsignal von allen Personen gleichzeitig gehört wird, wobei die Favoriten 
immer auf den mittleren Bahnen laufen.    

Systematische Fehler treten selbst bei großen Wettkämpfen auf und führen in 
Verbindung mit menschlichen Nachlässigkeiten oft zu unangenehmen Folgen 
für die betroffenen Personen. Die SAP-Stadt Walldorf hat damit nachhaltige 
Erfahrungen gemacht, denn ihr 50 m-Schwimmbecken ist 8 cm zu kurz gebaut, 
so dass die Rekorde vom Deutschen Schwimmverband dort nicht anerkannt 
werden. Hätte der Brasilianer Cesar Filho, Weltrekordhalter über 100 m Freistil 

in 46,91 s, seinen Rekord in Walldorf erbracht, dann würde der Weltrekord heute 
bei 46,83 s liegen. 

Aber auch große Wettkämpfe wie die Olympischen Spiele 2014 in Brasilien sind 
von Unstimmigkeiten betroffen, denn bei den dortigen Schwimmwettbewerben 

ließen einige Ergebnisse vermuten, dass im 50 m-Olympiabecken eine gemäß 
Reglement unzulässige Strömung herrschte, die Bahnen mit Startnummern > 4 
benachteiligt. So schwamm der Norweger Henrik Christiansen im Vorlauf über 

1500 m Freistil auf Bahn 2 die ungeraden Längen schneller, während im Finale 
auf der Außenbahn das Gegenteil eintrat. Untersuchungen des US-Amerikaners 
Barry Revzin zum 50 m-Kraulen führten sogar zu einer auffälligen Regression 
zwischen Startbahn und Wettkampfzeit.  

Eine Strömung ist zum Beispiel Folge eines schrägen Beckenbodens, der von 
der beauftragten Firma aus Italien aber bis heute bestritten wird, obwohl dieses 
Unternehmen bereits das Wettkampfbecken in Barcelona gebaut hatte und dort 
ebenfalls Kritik einstecken musste. Ihre als Beweis angeführte Überprüfung mit 
einem Basketball, der eine Minute lang keine Längsbewegung, sehr wohl aber 
eine leichte Drehbewegung ausführte, ist unter Experten umstritten.       

Auch die Festlegung der Startpositionen eines Kurvenlaufs im Leichtathletik- 
Stadion erfordert höchste Messgenauigkeit, denn der Halbkreis jeder Bahn mit 
dem Radius 𝑟 muss jeweils um die Strecke 𝑠 verkürzt werden, damit die Summe 

aus Gerade und Kurve für jede Bahn genau 200 m ergibt. Der internationale 
Leichtathletikverband IAAF schreibt für Wettkampfstadien eine Geradenlänge 

von 84,39 m vor und einen Radius von jeweils 36,5 m für die beiden Halbkreise. 
Für die innerste Kurvenbahn kann die Strecke mit Hilfe des Kreisumfangs U = 
2 ∙ π ∙ 𝑟 für eine Kreishälfte 1/2 ⋅ 𝑠 = π ∙ 36,5 m ~ 114,668 m berechnet werden, 

wozu die Geradenlänge 84,39 m addiert werden muss, womit die Gesamtlänge 
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199,06 m beträgt. Hier wird unterstellt, dass die laufende Person einen Abstand 

von 30 cm zur der inneren Bahnbegrenzung einhält, so dass die zurückgelegte 

Strecke genau 200 m ergibt. Allerdings fehlen Untersuchungen darüber, ob der 
Abstand auch tatsächlich eingehalten wird.   

Die nächste Bahn, deren Breite mit 1,22 m ebenfalls verbindlich vorgegeben ist, 

würde ohne Verkürzung zu einem Laufweg von π ∙ (36,5 m + 1,22 m + 0,3 m) + 

84,39 m = 203,833 m führen, so dass die Startposition auf Bahn 2 um 3,833 m 

vorverlegt werden muss. Würden bei jeder Startposition jeweils 1,3 cm zu viel 
abgemessen, dann hätte die Person auf der unbeliebten Außenbahn auch 

einmal einen Vorteil, denn sie müsste statt 200 m nur eine Strecke von 199,9 m 

zurücklegen. Im Vergleich zu der exakten Distanz von 200 m würde bei einer 

Laufzeit von 20 s eine Zeitersparnis von 0,01 s erzielt, die im Spitzensport bereits 
über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. 

Aber auch menschliche Fehler enden kurios, wie der Hammerwurf von Betty 

Heidler bei der Europameisterschaft der Leichtathletik im Jahr 2014 zeigte. Ein 
Kampfrichter verwechselte einen Reflektor, dessen Weite danach der Athletin 
zugeschrieben wurde und sie damit für den Endkampf qualifizierte. Die Athletin 
hatte bereits geduscht und schrieb Autogramme, als sie von dem Missgeschick 
unterrichtet wurde und erneut zur Qualifikation antreten musste, die sie aber 
zum Glück erfolgreich beendete. 

Messvergleiche 
Um Leistungen in einer Sportart zu vergleichen, die an unterschiedlichen Orten 
oder unter abweichenden Bedingungen erzielt wurden, müssen deren Abläufe  
so aufgeteilt werden, dass sie durch physikalischen Größen dargestellt und 
berechnet werden können. Auf diese Weise können einzelne Leistungen nicht 
nur auf einen Vergleichswert normiert, sondern auch auf ihre Leistungsgrenze 
vorhergesagt werden.  

 Um ein Gewicht der Masse 𝑚 auf die Höhe ℎ anzuheben, ist die Arbeit 𝑊 zu 
verrichten, indem die Kraft 𝐹g = 𝑚 ∙ g längs des Hubweges ℎ aufgewendet 

wird. Die verrichtete Arbeit 𝑊 = 𝐹g ∙ ℎ ist nach dem Anheben des Gewichtes 

als potentielle Energie verfügbar gemäß: 

𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚 ∙ g ∙ ℎ 

Der Hubkraft wirkt aber die Schwerkraft 𝐹g = 𝑚 ∙ g der Erde entgegen, deren 

Gravitationsfeldstärke g am Nordpol wegen der dortigen Abflachung etwa 9,83 

N/kg beträgt, am Äquator aber nur 9,78 N/kg. Insofern muss eine Person, die 

eine Masse m = 250 kg um h = 2,5 m anhebt, am Nordpol die Arbeit 𝑊 = 250 
kg ∙ 9,83 N/kg ∙ 2,5 m ~ 6144 Nm verrichten, während der gleiche Vorgang am 

Äquator nur 6113 Nm erfordert. Mit der Muskelkraft 𝐹 = 𝑊/𝑠 = 2458 N, die am 

Nordpol benötigt wird, könnte der Iraner Hossein Rezazadeh, der 2004 bei 

der Olympiade in Athen den Weltrekord im Reißen auf 263,5 kg verbesserte, 

am Äquator also ein Gewicht stemmen, dessen Masse um 1,35 kg größer ist. 



10 
 

 In der Leichtathletik erfordert die Windgeschwindigkeit besondere Beachtung, 
weil die Wettkampfregeln bei einigen Wettbewerben nur Rekorde anerkennen, 
die bei Rückenwind mit einer Geschwindigkeit 𝑣𝑤 ≦ 2 m/s ≙ 7,2 km/h erzielt 
wurden. Der Vorteil eines Rückenwindes kann mit dem Leistungssatz der 

Mechanik berechnet werden, der 𝑃 = 𝐹𝐿∙ 𝑣 lautet, worin die Größe 𝐹𝐿 = 1/2 ∙ A 
∙ 𝜌 ∙ cw ∙ 𝑣

2 die Kraft der Umgebungsluft angibt, gegen die eine laufende Person 

ankämpfen muss. Diese Kraft berücksichtigt nicht nur die umströmte Fläche 
𝐴 der Person und die Dichte 𝜌 der Umgebungsluft, sondern mit der Variablen 

cw auch den Widerstandsbeiwert, der vor allem bei Kraftfahrzeugen bekannt 

ist und in starkem Maß von der Bauform samt deren Oberfläche abhängt. 
Wenn die Windgeschwindigkeit mit 𝑣𝑤 und die Laufgeschwindigkeit der Person 

mit 𝑣𝑝 bezeichnet wird, dann kann der Leistungssatz formuliert werden als: 

  𝑃𝑤   = 
1

2
 ∙ A ∙ 𝜌 ∙ cw ∙ (𝑣𝑝 - 𝑣𝑤)3 

Je nach Windrichtung muss in dieser Gleichung + 𝑣𝑤 für Gegenwind und - 𝑣𝑤 

für Rückenwind verwendet werden, wenn Windstille durch 𝑣0 = 0 ausgedrückt 
wird. Die Gesamtleistung einer laufenden Person 𝑃𝑔𝑒𝑠 besteht aber nicht nur 

aus der Leistung zur Überwindung der Luftwiderstände 𝑃0 bei Windstille und 

𝑃𝑤 für 𝑣𝑤 > 0, sondern zudem aus der eigentlichen Laufleistung 𝑃𝑝 der Person: 

𝑃𝑔𝑒𝑠 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑤 + 𝑃0 

Für das Zurücklegen der Laufstrecke muss jedoch die Arbeit 𝑊 aufgebracht 
werden, die genau der Bewegungsenergie 𝐸𝑘𝑖𝑛 der laufenden Person gleicht:  

𝐸𝑘𝑖𝑛 = 
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 

Der Laufarbeit 𝑊 = 𝐸𝑘𝑖𝑛 kann wiederum in die zugehörige Laufleistung 𝑃𝑝 

überführt werden, wenn sie durch die dafür benötigte Zeit 𝑡 geteilt wird, also: 

𝑃𝑝 = 
𝐸𝑘𝑖𝑛

𝑡
  

Unter der Annahme, dass die Laufleistung 𝑃𝑝 zur mittleren Geschwindigkeit 𝑣𝑝 

proportional ist, kann die Laufleistung 𝑃𝑝 ~ 𝑣𝑝 durch die Geschwindigkeit 𝑣𝑝 = 

𝑠/𝑡 ersetzt werden, die wiederum nach der Zeit 𝑡 = 𝑠/𝑣𝑝 aufzulösen ist. Das 

Einsetzen der einzelnen Gleichungen in die Leistungsbilanz 𝑃𝑔𝑒𝑠 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑤 + 

𝑃0 und die Umstellung nach dem gesuchten Zeitunterschied Δ𝑡 = 𝑡𝑤 - 𝑡0 für 

einen Lauf bei der Windgeschwindigkeit 𝑣𝑤 > 0 und bei Windstille mit 𝑣𝑤 = 0 
führt schließlich zu dem gesuchten Zeitunterschied:  

Δ𝑡 = − 
3

2
 ∙ A ∙ 𝜌 ∙ cw ∙ 

𝑣𝑤 ∙ 𝑣𝑝
2

𝑃𝑔𝑒𝑠
 ∙ 𝑡𝑤 
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Usain Bolt aus Jamaika, Weltrekordhalter über 100 Meter in 9,58 Sekunden, 

würde mit dieser Berechnungsvorschrift bei einem Rückenwind von 1 m/s 
einen Zeitvorteil Δ𝑡 ~ 0,09 s erzielen. Seine Körpergröße von 1,95 m und seine 

Masse von 95 kg ergeben etwa 0,8 m2 umströmte Körperfläche, die bei einer 

Luftdichte 𝜌 = 1,205 kg/m3 zu einem Widerstandsbeiwert cw = 0,7 führt.     

 
 

Phasen des 100 m Weltrekordlaufs Differenz Ziellinie und Lichtstrahl  

Dieser Wert berücksichtigt jedoch nicht die verschiedenen Körperhaltungen 
und setzt zudem eine konstante Windgeschwindigkeit ohne Luftwirbel voraus. 
Außerdem wird das Quadrat der Laufgeschwindigkeit erst nach gut 40 Metern 
in vollem Ausmaß wirksam, sobald die Spitzengeschwindigkeit des Laufes   
erreicht wird. 

Diese kritischen Parameter wurden in einer Modellrechnung der Universität 
Toronto bereinigt und auf der Grundlage des Leistungssatzes durch eine 
Näherungsgleichung ersetzt, die den Zeitvorteil von 0,090 s auf etwa 0,065 s 
verringert: 

𝑡0 = 𝑡𝑤 ∙ [(1 + 
3

100
 ) - 

3

100
 ∙ (1 - 

𝑣𝑤 ∙ 𝑡𝑤

100
 )

2] 

Eine Studie der Universität Sydney hat ebenfalls in einem Rechenmodell die 

theoretische Mindestzeit eines 100 m-Laufes ermittelt, die für einen Menschen 
mit 80 kg Körpergewicht und 1,85 m Körpergröße bei 𝑡𝑤 = 9,48 s liegt, sofern 
der Lauf bei einem zulässigen Rückenwind 𝑣𝑤 = 2 m/s in einer Höhe von 1000 

m über dem Meer stattfindet. Bei einem derartigen Lauf würde eine Energie 

von annähernd 6000 J umgesetzt, womit ein handelsüblicher Kühlschrank eine 
Stunde lang betrieben werden könnte. 

Bei offiziellen Wettkämpfen des Deutschen Leichtathletikverbandes schreibt 

das Regelwerk vor, dass ein Windmessgerät 50 m vor der Ziellinie aufgestellt 

wird, dessen Abstand zur Innenbahn genau 2 m beträgt. Die Messdauer 
beginnt mit dem Startschuss und darf bei einem Lauf über 100 m eine Zeit von 

10 s nicht unterschreiten. 

Körpermerkmale 
Wenn die sportlichen Leistungen eines Menschen mit Hilfe wissenschaftlicher 
Erkenntnisse erklärt werden sollen, dann ist damit die Notwendigkeit verbunden, 
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die wesentlichen Leistungsbestandteile physikalisch in eine messbare Größe 
zu überführen. Diese Notwendigkeit wird hauptsächlich von der Sportmedizin 
und den Sportwissenschaften übernommen, deren Ergebnisse wieder Abende 
füllen würden. Damit die weiteren Ausführungen aber verständlich bleiben, sind 
nachfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale in aller Kürze beschrieben: 

1. Die Sprungkraft kann bewertet werden, indem eine Person aus dem Stand 
auf die größtmögliche Höhe ℎ springt, so dass physikalisch die Hubarbeit 𝑊 

= 𝐹g ∙ ℎ verrichtet wird, die mit der Ortsenergie 𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚 ∙ g ∙ ℎ überein stimmt. 

Die Masse 𝑚 der Person und die erreichte Höhe können aber gemessen 
werden, woraus die Muskelkraft der Beine als Quotient aus Arbeit 𝑊 und 

Sprunghöhe ℎ gemäß 𝐹 = 𝑊/ ℎ resultiert. 

2. Die Muskelkraft der Arme kann gemessen werden, wenn eine Person mit 
angewinkelten Armen ein Gewicht im Liegen langsam und gleichmäßig so 
lange nach oben bewegt, bis die Arme vollkommen ausgestreckt sind. In 
diesem Fall kann die erbrachte Hubarbeit 𝑊 aus der Masse 𝑚 des Gewichts 

und der Länge der gestreckten Arme 𝓁 berechnet werden. Wird während der 

Aufwärtsbewegung des Gewichtes gleichzeitig die dafür benötigte Zeit 𝑡 fest 
gehalten, dann kann aus dem Quotienten 𝑃 = 𝑊/ 𝑡 die Leistung 𝑃 dieses 
Vorgangs ermittelt werden.       

3. Eine weitere Größe, die viele Sportarten betrifft, ist der Körperschwerpunkt 

(KSP) einer Person. Im Körperschwerpunkt, der bei Menschen im Bereich des 
Beckens liegt, sind alle Trägheitsmomente 𝐽 = 𝑚 · 𝑟2 der i = {1 .. n} ∈ℕ+ 
Körperteile samt ihren Massen 𝑚𝑖 im Gleichgewicht. Er ist als Angriffspunkt 
für äußere Kräfte besonders geeignet, weil er die größte Wahrscheinlichkeit 
bietet, eine Beschleunigung des Körpers ohne Verformung seiner Einzelteile 
zu bewirken. Deshalb finden die meisten Hebefiguren beim Eistanz im 
Bereich des Körperschwerpunktes statt, der zudem eine erhöhte Stabilität 
besitzt. Im Gegensatz zu starren Körpern besitzt der Mensch aber keinen 
festen Körperschwerpunkt, vielmehr ist dessen Lage von der Position und 
Verteilung der Körpermasse abhängig, was vor allem für den Hoch- und 
Stabhochsprung von Bedeutung ist. 

4. Auch der aufrechte Gang des Menschen ist mit Arbeit verbunden, sowohl 
mit Hubarbeit in vertikaler als auch mit Beschleunigungsarbeit in horizontaler 
Richtung. Die Hubarbeit für eine bestimmte Schrittfrequenz f samt Höhe ℎ 
wird bei bekannter Masse 𝑚 wiederum gemäß 𝑊 = 𝑚 ∙ g ∙ ℎ berechnet. Die 

daraus resultierende Leistung beträgt 𝑃 = 𝑊 ∙ f mit f = 1/t und [f ] = Hz.   

Durch Messung wurde die Leistung eines Menschen beim Gehen im Schnitt 
mit 350 W ermittelt, von denen etwa 10 Prozent auf das Heben und weitere 

5 Prozent auf die Beschleunigung des Körpers entfallen, während der Rest 
für die Erhaltung aller Lebensfunktionen benötigt wird. Beim Anlauf zu einem 

Sprung oder bei einem Sprint über 100 m sind jedoch viel höhere Leistungen 
erforderlich. Diese werden durch Schräghaltung des Körpers begünstigt, die 
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den Körperschwerpunkt nicht nur nach unten verschiebt, sondern auch die 
Muskelkraft 𝐹 der Beine auf eine kleinere Fußfläche 𝐴 verteilt, so dass der 

Druck 𝑝 = 𝐹/𝐴 und damit die Kraftübertragung zunimmt. 

Sportaktivitäten 
Wie eingangs erwähnt, gehört der Bau von Sportstätten oder Sportgeräten nicht 
zu den Themen des heutigen Abends, vielmehr werden vorwiegend Aktivitäten 
behandelt, in deren Mittelpunk die körperliche Betätigung einer Person steht. 
Die Eingrenzung auf Personen vereinfacht die Thematik zunehmend, denn fast 
alle körperlichen Aktivitäten können physikalisch dem überschaubaren Bereich 
der Mechanik zugeordnet werden. Insofern behandeln die folgenden Kapitel 
Ball- und Laufbewegungen in gleichem Maß wie Sprünge oder Würfe, bei deren 
Ablauf zum Beispiel die Energieform wechselt oder Kräfte umgelenkt werden. 

Sprünge 
Auf der einen Seite sind Sprünge physikalisch durch schiefe oder waagrechte 
Würfe erklärbar, während der Wechsel unterschiedlicher Energieformen ein 
weiteres Beschreibungsmerkmal bildet.    

 Der Stabhochsprung ist eine physikalische Paradedisziplin, denn er vereinigt 
alle Bestandteile des Erhaltungssatzes der mechanischen Energie:  

𝐸𝑔𝑒𝑠 = 𝐸𝑝𝑜𝑡 + 𝐸𝑘𝑖𝑛+ 𝐸𝑆  mit  ∆𝐸 = ∆ (𝐸𝑝𝑜𝑡+ 𝐸𝑘𝑖𝑛+ 𝐸𝑆 ) = 0 

𝑚  g  ℎ  +  
1

2
 𝑚  𝑣2  +  

1

2
 𝐷  𝑠2 ⩮ konstant 

Beim Anlauf wird die Muskelkraft der Beine mittels Impuls 𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑣 auf den 
Boden übertragen, um am Absprungpunkt die maximale Bewegungsenergie 
𝐸𝑘𝑖𝑛 zu erreichen. Diese wird vollständig auf den Sprungstab übertragen und 
ist im Anschluss als Spannarbeit 𝑊𝑆 = 𝐸𝑆 mit der Elastizität 𝐷 verfügbar. Die 

Spannenergie wird danach in die Ortsenergie 𝐸𝑝𝑜𝑡 umgewandelt und erreicht 

beim Überqueren der Sprunglatte ihren Höchstwert. Mit diesem Höchstwert 
wird die Abwärtsbewegung in Form eines freien Falles eingeleitet, der beim 
Aufprall für Wärme 𝐸𝑡ℎ durch elastische Verformung der Sprungmatte sorgt. 

In dieser Sportart leistet die erreichte Bewegungsenergie des Anlaufs einen 
entscheidenden Beitrag zu der möglichen Sprunghöhe, denn es gilt unter der 
Annahme des vollständigen Energietransports auf den Sprungstab: 

1

2
 𝑚  𝑣2 = 𝑚  g  ℎ 

Nach Kürzen der Gleichung durch die Masse 𝑚 und Multiplikation mit der Zahl 

2 kann die Mindesthöhe des Sprungs bestimmt werden zu: 

ℎ = 
𝑣2

2 ∙ g
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Für den Anlauf stehen 45 m zur Verfügung, die bei einer Stablänge 𝓁 < 5 m 

gerade ausreichen, um die Höchstgeschwindigkeit wie bei einem 100 m-Lauf 
zu erreichen. Eine geübte Person beschleunigt auf 𝑣 = 9 m/s, was zu einer 
Höhe ℎ ~ 4,13 m führt, bezogen auf den Körperschwerpunkt. Liegt dieser auf 

einer Höhe ℎ0 = 1,10 m, sind bereits Höhen über 5 m möglich. Tatsächlich 
schaffen geübte Personen aber durch Abstoßen vom Stab samt Verlagerung 

des Körperschwerpunktes unter die Sprunglatte Höhen von über 6 Metern, 
wie der Weltrekord von 6,16 m beweist, den der Franzose Renaud Lavillenie 

2016 aufgestellt hat. 

Die Annahme, dass ein längerer Stab zu einer größeren Höhe führt, ist falsch, 
denn die erreichbare Sprunghöhe wird in erster Linie von der kinetischen 

Energie des Anlaufs bestimmt. Würde eine Person zum Beispiel mit einem 10 
m langen Stab antreten, könnte im günstigsten Fall zwar auch eine Höhe > 6 
m erreicht werden, jedoch in einem Winkel > 90o zur Sprunglatte und damit in 
der Rückenlage, die eine unsanfte Landung vor der Sprungmatte garantiert.  

Für die Sprungstäbe bestehen erstaunlicherweise keine Vorschriften und jede 
Person darf bei einem Wettkampf den eigenen Sprungstab verwenden. Dieser 

hat bei einer Länge von 3,60 - 4,80 m und einem Durchmesser von 5 cm ein 

Gewicht von 1,5-2,8 kg, dessen Leichtigkeit durch die verwendeten Materialien 
Kohlefaser und Glasfiber erreicht wird. Seit 1896, dem ersten Jahr der 

neuzeitlichen Olympiade in Paris, bis zum Jahr 1940 wurde mit Stäben aus 
Bambus in Sandgruben gesprungen, während in den darauf folgenden Jahren 
Metallstäbe benutzt wurden. Die ab 1990 verwendeten Sprungstäbe aus 

Kunststoff sind innen hohl und kosten in der mittleren Preislage 300-500 Euro. 

 Der Überschlag beim Pferdsprung stimmt von den Energiefolgen vollkommen 
mit den Bewegungsphasen des Stabhochsprungs überein. Auch hier wird 
durch die Muskelkraft der Beine zunächst ein Impuls 𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑣 auf den Boden 

ausgeübt, um vor dem Sprungbrett die maximale Bewegungsenergie 𝐸𝑘𝑖𝑛 zu 
gewinnen. Diese wird vollständig auf das Sprungbrett übertragen und ist 
anschließend als Spannenergie 𝐸𝑆 mit der Elastizität 𝐷 verfügbar. Nach dem 
Absprung wird sie aber nicht in Ortsenergie, sondern in die Rotationsenergie 
𝐸𝑟𝑜𝑡 umgewandelt, die bei einem Trägheitsmoment 𝐽 = 𝑚 · 𝑟2 lautet: 

𝐸𝑟𝑜𝑡 = 
1

2
 𝐽 ∙ 𝜔2 

Die Körperdrehung um die eigene Achse wird bei der Kreisbewegung in erster 
Linie von der Winkelgeschwindigkeit 𝜔 bestimmt, die wiederum mit der Bahn-

geschwindigkeit über die Gleichung 𝑣𝑟  = 𝑟 𝜔  verknüpft ist. Deshalb muss die 
Bewegungsenergie des Anlaufs derart abgestimmt werden dass die Bahn-
geschwindigkeit am Ende des Überschlags idealerweise 𝑣𝑟 = 0 beträgt, damit 
ein aufrechter Stand erreicht wird, weil ein Ausfallschritt in der Regel einen 
spürbaren Punktabzug bei der Haltungsnote zur Folge hat. 
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 Auch beim Hochsprung ist die Verlagerung des Körperschwerpunktes unter 
die Sprunglatte von großer Bedeutung, während der Anlauf nicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit zielt. Bei der heutigen Flop-Technik erfolgt er nahezu 
in Form eines Viertelkreises, um beim Absprung ein größtmögliches Dreh-
moment 𝑀 = 𝑟 x 𝐹 zu erreichen, das maßgeblich von der Sprungkraft und dem 
Radius des Anlaufs bestimmt wird. Der Weltrekord beträgt in dieser Disziplin 
derzeit 2,45 m und wurde 1993 von dem Kubaner Javier Sotomayor erzielt. 

 Der Weitsprung ist physikalisch unter dem Begriff schiefer Wurf einzuordnen, 
bei dem die Höhen von Absprung- und Auftreffpunkt nahe zusammen liegen, 
so dass für die Sprungweite 𝑠𝑤 vereinfacht gilt: 

𝑠𝑤 = 
𝑣0

2 ∙ sin(2 ∙ 𝑎)

g
 

Wie bei vielen Disziplinen hängt die Sprungweite maßgeblich von der erzielten 
Anlaufgeschwindigkeit 𝑣0 und dem Absprungwinkel 𝛼 ab, der bei einem idealen 

Wurf 45o beträgt. Da aber der Körperschwerpunkt beim Absprung durch die 
gebückte Haltung leicht nach unten verlagert wird, ist im Weitsprung ein 
Absprungwinkel α ~ 40o üblich, der bei einer Anlaufgeschwindigkeit 𝑣0 = 10 
m/s zu einer Sprungweite 𝑠𝑤 = 9,85 m führen würde. In Wirklichkeit werden 
derartige Sprungweiten jedoch durch die Energieverluste bei der Umsetzung 
der Anlaufarbeit und die Luftreibung verhindert, so dass der Weltrekord im 
Moment bei 8,95 m liegt, aufgestellt von dem US-Amerikaner Mike Powell am 

30. August 1991 in Tokyo.  

Leider liegen keine Rahmendaten für den als Jahrhundertereignis gefeierten 
Sprung des US-Amerikaners Bob Beamon vor, der bei den olympischen 

Spielen in Mexiko bereits 1968 eine Weite von 8,90 m vorlegte. Diese wurde 
aber bei einer erheblich verringerten Luftdichte erzielt und zudem durch die 
Stärke des Gravitationsfeldes begünstig, die wegen des Höhenunterschiedes 
gegenüber Tokyo geringer ist. 

   
 

Rückenlage im 
Stabhochsprung 

Hochsprung mit 
KSP-Verlagerung  

Längenzuwachs 
beim Weitsprung 

Kenngrößen 
des Kreises 

Ein weiterer Fehler bei der Messung der Sprungweiten entsteht, wenn die 
Oberfläche der Sandgrube nicht den Vorgaben des Regelwerkes genügt und 
deren Höhe zum Beispiel eine Abweichung - Δℎ aufweist. Daraus resultiert ein 
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Weitenzuwachs Δ𝑥, der zusammen mit der Abweichung Δℎ ein rechtwinkliges 

Dreieck bildet, dessen dritter Winkel β = 50o = 90o - 40o beträgt, wenn der 

Absprung wiederum unter dem Wechselwinkel α = 40o erfolgt. Daraus kann 
der Tangens des Winkels β als Quotient aus Gegen- und Ankathete zu tan β 
= Δ𝑥/Δℎ berechnet werden, dessen Auflösung nach Δ𝑥 = Δℎ ∙ tan β bei einer 
Abweichung Δℎ = - 5 cm einen Weitenzuwachs von fast 6 cm ausmacht. 

 Der Skisprung ist physikalisch dem waagrechten Wurf mit der Anfangshöhe 
ℎ0 ähnlich, der bei einer Absprunggeschwindigkeit 𝑣0 vom Schanzentisch 
höchstens die Sprungweite 𝑠𝑤 zulässt: 

𝑠𝑤 = √
2 ∙ 𝑣0

2 ∙ ℎ0

g
 

Wie bei vielen Sportarten ist die Geschwindigkeit auch in dieser Disziplin eine 
wichtige Größe, weil sie die Sprungweite mit ihrem Quadrat beeinflusst. In 
diesem Fall ist die Geschwindigkeit beim Absprung gefragt, die bei bekannter 
Länge 𝓁 des Anlaufs durch Messung der Zeit bis zum Absprung gemäß 𝑣 = 

𝓁/𝑡 ermittelt werden kann, während die Absprunghöhe ℎ0 die Höhe des 

Schanzentisches einnimmt und die Größe g ~ 9,81 N/kg die Stärke der 
Erdgravitation angibt.  

Zugleich offenbart der Skisprung in besonderer Weise die widersprüchliche 
Rolle der Reibung nicht nur im Sport, deren Wirkung beim Anlauf durch Hock-
stellung und reibungsarme Kleidung zunächst verhindert werden soll, denn 

die Luftreibung 𝐹𝐿 = 1/2 ∙ A ∙ 𝜌 ∙ cw ∙ 𝑣
2 wirkt der Hangabtriebskraft 𝐹𝐻 = 𝑚 ∙ g ∙ 

sin  entgegen, den die Schanze mit dem Neigungswinkel  einer Person 
erteilt. Außerdem wird die Abwärtsbewegung des Anlaufs durch die Reibungs-
kraft 𝐹𝑅 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑁 des Ski mit der Reibungszahl 𝜇 und der Normalkraft 𝐹𝑁 
verzögert, so dass die Kraftbilanz des Anlaufs lautet: 

𝐹𝑔𝑒𝑠 = 𝑚  g  sin  − (
1

2
 ∙ A ∙ 𝜌 ∙ cw ∙ 𝑣

2 + 𝜇 ∙ 𝐹𝑁) 

Durch Multiplikation der Gesamtkraft mit der Länge 𝓁 des Anlaufs kann die 
Bewegungsenergie ermittelt werden, die beim Absprung vom Schanzentisch 
für die Ausführung des Sprungs insgesamt verfügbar ist. Um diese möglichst 

lange zu erhalten, werden die Ski während des Fluges zu einem V geformt 
und die Arme flügelartig am Körper angelegt. Diese Körperhaltung bietet der 
Luft eine größere Angriffsfläche 𝐴 und erhöht damit die Luftreibung, die in 
dieser Phase des Sprungs durchaus erwünscht ist und am Ende durch den 
möglichen Auftrieb immer wieder für Überraschungen sorgt.  

Beim Skispringen werden weiterhin traditionelle Wettkampfrichter eingesetzt, 
weil die CCD-Kameras durch Windeinwirkung gelegentlich verstellt werden. Bei 
Fernsehübertragungen wird dieses Missgeschick dadurch offenbar, dass die 
Bekanntgabe der Sprungweite länger dauert. In diesem Fall werden nämlich 
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die Markierungslinien im Landebereich für die Weitenmessung genutzt, die im 
Abstand von einem Meter angebracht sind und jeweils von einer Person 

überwacht werden. Deshalb werden Sprungweiten bis heute in Stufen von 0,5 
m angegeben und kaufmännisch gerundet, auch wenn sie mit elektronischen 
Messgeräten genauer ermittelt wurden. 

Stöße und Würfe 
Diskus- und Hammerwurf, aber zum Teil auch das Kugelstoßen beginnen mit 
einer Drehbewegung in einem Wurfkreis, die eine möglichst große Stoß- oder 
Wurfkraft erzeugen soll. Da der Radius des Wurfkreises vorgegeben ist, wird 
dieses Ziel allein durch Erhöhung der Kreisbeschleunigung 𝑎𝑟 erreicht, wozu 
der Körper so schnell wie möglich um die eigene Achse gedreht werden muss: 

𝑎𝑟  = 
𝑣𝑟

2  

𝑟
 

Beim Abwurf besitzt der Stoß- oder Wurfkörper allein die Rotationsenergie 𝐸𝑟𝑜𝑡= 

1/2 ∙ 𝐽 ∙ 𝜔, die nun mit der Stoß- oder Wurfkraft des Armes so vereint wird, dass 

eine größtmögliche Bewegungsenergie 𝐸𝑘𝑖𝑛 = 1/2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 entsteht, um damit 

einen schiefen Wurf auszuführen. Nur der Speerwurf wird mit einem Anlauf über 

mindestens 30 m eingeleitet, bei dem nach Abwurf des Speeres aber derselbe 
Vorgang wie bei den bereits erwähnten Disziplinen ausgeführt wird, nämlich ein 
schiefer Wurf. 

Im Gegensatz zum Weitsprung darf die Differenz zwischen der Anfangshöhe ℎ0 
und dem Auftreffpunkt bei allen vier Stoß- und Wurfdisziplinen aber nicht mehr 
vernachlässigt werden, was die Berechnung der Wurfweite 𝑠𝑤 erschwert: 

𝑊 = 
1

g
 ∙ 𝑣0 ∙ cos 𝛼 ∙ (𝑣0 ∙  sin 𝛼  ±  √𝑣0 

2 ∙  sin2 𝛼  +  2 ∙  g ∙  ℎ0 ) 

Da die Abwurf- und Auftreffpunkte voneinander abweichen, wird die maximale 
Wurfweite des schiefen Wurfes nicht bei einem Abwurfwinkel 𝛼 = 45o erreicht, 

sondern je nach Sportart mit Werten zwischen 32o und 44o. Beim Diskuswurf 
ist zudem darauf zu achten, dass die Scheibe beim Abwurf den größtmöglichen 
Drehimpuls 𝐿 =  𝐽 ∙  𝜔 erhält, der ihre räumliche Lage während des gesamten 
Wurfes stabilisiert. Die angestaute Luft verursacht vor allem gegen Ende der 
Flugbahn einen Auftrieb unter der Scheibe, der den Diskus oft weiter fliegen 
lässt als die berechnete Wurfparabel. 

Sportart Winkel Weltrekord Land Jahr Weite 

Kugelstoßen 40o - 42o Randy Barnes USA 1990 23,12 m 
Hammerwurf 42o - 44o Jurij Sedych Russland 1986 86,74 m 

Speerwurf 35o - 38o Jan Zelezny Tschechien 1996 98,48 m 
Diskuswurf 32o - 35o Jürgen Schult DDR 1986 74,08 m 

In allen vier Sportarten dürfen die teilnehmenden Personen ihre eigenen Geräte 
benutzen, die vor dem Wettkampf vom Kampfgericht auf ihre Regeleinhaltung 
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geprüft werden. Zum Hammerwurf, der schon lange nur mit  Kugeln ausgeführt 
wird, muss abschließend bemerkt werden, dass dessen Bezeichnung auf einen 
irischen Brauch im Mittelalter zurückgeht, bei dem schwere Schmiedehämmer 
mit Hilfe ihres Stiels beschleunigt und danach samt Stil abgeworfen wurden. 

 
 

Flugbahn einer Diskusscheibe Magnus-Effekt mit Linksdrall 

Ballbehandlung 
Um einem Ball, ob Tennis- oder Handball, die größtmögliche Beschleunigung 
zu erteilen, muss die Richtung der ausgeübten Kraft mit der beabsichtigten 
Richtung der Ballbewegung übereinstimmen. Auf diese Weise sind im Tennis 

Ballgeschwindigkeiten mit über 250 km/h häufig zu beobachten, während im 

Fußball Werte > 200 km/h die seltene Ausnahme bilden. 

Bewundert werden in den Medien aber vor allem Ballbewegungen, die im 
Tennis Topspin und im Fußball Bananenflanke heißen, weil ihre Flugbahn nicht 
geradlinig verläuft und daher schwerer auszumachen ist. Dazu muss der Ball 
seitlich angeschnitten werden, so dass eine Querkraft entsteht, die im Idealfall 
einen rechten Winkel mit der Flugbahn bildet und dem Ball den Drehimpuls 𝐿 = 
𝐽 ∙ 𝜔 erteilt. Bei einer geradlinigen Ballbewegung herrscht auf beiden Querseiten 
des Balles ein gleichmäßiger Druck, während die Luft bei einer Drehung des 
Balles um die eigene Achse mit der Winkelgeschwindigkeit 𝜔 verstärkt auf die 
Ballseite gelenkt wird, welche von der ausübenden Kraft angeschnitten wurde. 
Dadurch entsteht auf der Gegenseite ein Unterdruck, der die Druckdifferenz Δ𝑝 

erzeugt, die neben der Anfangsgeschwindigkeit 𝑣0 von der Luftdichte 𝜌 und dem 

Ballradius 𝑟 abhängt: 
Δ𝑝 = 2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑟 ∙ (𝑣0 × 𝜔)   

Die Druckdifferenz bewirkt eine Ablenkung des Balles in Richtung des erteilten 
Drehimpulses. Die Ablenkung wird als Magnus-Effekt bezeichnet, benannt nach 

dem deutschen Physiker Heinrich Magnus (1802-1870), der die Kraft auf die 

angeschnittene Ballfläche A näherungsweise formulierte als: 

𝐹𝑀 ~ 2 ∙ 𝜌 ∙ [𝑟 ∙ (𝑣0 × 𝜔)] ∙ 𝐴∆  
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Diese Kraft übt auf den Ball mit der Masse 𝑚 eine Beschleunigung 𝑎𝑀 aus, die 
wiederum als Annäherung zu verstehen ist: 

𝑎M ~ 
𝜋 ∙ 𝜌 ∙ 𝑟3

𝑚
 ∙ (𝑣0 × 𝜔 )   

Eine besondere Variante dieser Kraft beherrscht Uwe Gensheimer, Mitglied des 
TV Friedrichsfeld und Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft, die 
dem gegnerischen Torwart wenig Chancen lässt. Der Spieler springt nämlich 
bei einem Torwurf seitlich vom Torwart in den Wurfkreis und erteilt dem Ball vor 
dem Abwurf einen möglichst großen Drehimpuls 𝐿 = 𝐽 ∙ 𝜔. Danach wird der Ball 
so vor den Füßen des gegnerischen Torwarts aufgesetzt, dass dieser kaum zu 
erreichen ist. Beim ersten Kontakt des Balles mit dem Boden fliegt dieser nicht 
am Tor vorbei, vielmehr wird eine kurvenartige Bewegung ausgeführt, die fast 
die Form eines Viertelkreises aufweist, weil die Reibung auf dem Hallenboden 
im Vergleich zur Luft größer ist und daher eine stärkere Ablenkung in Richtung 
Tor auslöst.   

Kraftumlenkung 
Die physikalische Größe Kraft wird nicht nur durch einen Betrag samt Einheit 
beschrieben, sondern zudem durch ihre Richtung und einen Angriffspunkt. Sie 
ist wiederum Bestandteil weiterer Größen wie Auftrieb oder Druck und daher in 
einer Vielzahl an Sportarten vertreten.        

 Auch beim Curling, das wegen seiner vielen Raffinessen als Schach des Eises 
bezeichnet wird, erfahren die Curling-Steine ähnlich dem Magnus-Effekt einen 
Drehimpuls, um die Hindernisse des Gegners zu umfahren und dem Mittel-
punkt des Zielkreises möglichst nah zu kommen. Diese Sportart, bei der zwei 
Mannschaften mit jeweils vier Personen gegeneinander antreten, wurde das 

erste Mal 1541 in England erwähnt und ist seit dem Jahr 1998 olympisch.  

Beim Curling wird das Eis durch die mechanische Reibung der Besen gemäß 
dem mechanischen Wärme-Äquivalent aufgetaut, so dass auf dem Eis eine 
dünne Wasserschicht entsteht, die zu einer geringeren Reibung des Curling-
Steines führt und gleichzeitig die Bewegung des Steines begradigt. Die 
mechanische Arbeit 𝑊𝑅 = 𝐹𝑅 ∙ 𝑠 entlang der Strecke ∆𝑠, deren Betrag von der 

Normalkraft 𝐹𝑁 und der Reibungszahl 𝜇 abhängt, erhöht die Temperatur des 

Eises mit der Masse 𝑚 und der Wärmekapazität 𝐶 um den Betrag ∆𝑇 gemäß:  

∆𝑇 = 
𝜇 ∙ 𝐹𝑁 ∙ ∆𝑠

𝑚 ∙ 𝐶
 

 Bei Motorradrennen sind in Kurven oft extreme Seitenlagen erforderlich, um 
eine Kurve mit der größtmöglichen Geschwindigkeit 𝑣 zu durchfahren. Dazu 

wird mit der Vertikalen (y-Achse) der Neigungswinkel α gebildet, der einerseits 
von der Gewichtskraft 𝐹g abhängt, andererseits aber von der Zentrifugalkraft 

𝐹z (x-Achse) bestimmt wird, die eine fahrende Person ausüben muss, um das 

Motorrad im Gleichgewicht zu halten:  
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tan α = 
𝐹𝑧

𝐹g
  

Die Gleichung kann nach der Zentrifugalkraft 𝐹𝑧 = 𝐹g ∙ tan α aufgelöst werden, 

die bei einer Personenmasse 𝑚 und der Gravitationsfeldstärke g die Form 𝐹𝑧 
= 𝑚 ∙ g ∙ tan α annimmt. Auf einer kreisförmigen Bahn ist die Beschleunigung 

𝑎𝑟 = 𝑣2 / 𝑟 aber als Quotient aus dem Quadrat der Geschwindigkeit 𝑣2 und 
dem Bahnradius 𝑟 definiert, so dass die Zentrifugalkraft nicht nur in der Form 

𝐹𝑧 = 𝑚 ∙ g ∙ tan α, sondern nach Isaac Newton (1642-1726) auch als 𝐹𝑧 = 𝑚 ∙ 
𝑎𝑟 ausgedrückt werden kann, woraus nach Gleichsetzung folgt: 

𝐹𝑍 = 
𝑚 ∙ 𝑣2

𝑟
 = 𝑚 ∙ g ∙ tan α 

Die Gewichtskraft 𝐹g = 𝑚 ∙ g des Motorrades samt Person bestimmt zusammen 

mit der Haftreibungszahl 𝜇𝐻 wiederum die Haftreibungskraft 𝐹𝐻 = 𝜇𝐻 ∙ 𝑚 ∙ g 

des Motorradreifens im Auflagepunkt A, die größer als die Zentrifugalkraft 𝐹z 
sein muss, um eine Kurve ohne Sturz zu durchfahren. Dabei übernimmt die 
Haftreibungszahl 𝜇𝐻 eine wichtige Rolle, die auf trockenem Asphalt etwa 0,75 

beträgt, aber nur noch 0,15 bei vereister Fahrbahn. Werden die beiden Kräfte 
𝐹𝐻 > 𝐹𝑍 zusammen geführt, kann die Geschwindigkeit eine Kurvenfahrt ohne 
Sturz nach Kürzen durch die Masse 𝑚 berechnet werden aus: 

𝑣 < √𝜇𝐻 ∙ g ∙ 𝑟 

Außerdem zeigt die Verknüpfung der beiden Kräfte 𝐹𝐻 und 𝐹z gemäß 𝜇𝐻 ∙ 𝑚 ∙ 
g =  𝑚 ∙ g ∙ tan 𝛼 nach Kürzen durch die Gewichtskraft 𝑚 ∙ g, dass der Tangens 
des Neigungswinkes 𝛼 genau die Haftreibungszahl 𝜇𝐻 wiedergibt, so dass tan 

𝛼 ≙ 𝜇𝐻 gilt. Deshalb ist für eine stabile Lage des Motorrades ein Neigungs-

winkel 𝛼 erforderlich, der zunimmt, wenn die Geschwindigkeit 𝑣 steigt oder der 

Bahnradius 𝑟 verkleinert wird. 

 Beim Formationsspringen mit dem Fallschirm versuchen mehrere Personen 
nach dem Absprung aus dem Flugzeug eine Figur zu bilden. Da der Absprung 
aller Beteiligten aber nicht gleichzeitig erfolgt, setzen die zuerst springenden 
Personen der Luft durch Ausbreiten aller Körperteile eine möglichst große 
Fläche entgegen, um den freien Fall zu verlangsamen. Dagegen verkleinern 
die nachfolgenden Personen ihre Körperfläche, indem sie ihre Körperteile 
zusammen ziehen, bis sie mit den bereits abgesprungenen Personen auf 
gleicher Höhe sind. Danach nehmen alle Beteiligten die gleiche Körperhaltung 
ein, um die Geschwindigkeit der Formation konstant zu halten. 

Der Flug einer Person, die zu Beginn des Sprungs durch die Kraft 𝐹g = 𝑚 ∙ g 

in Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt wird, erfährt durch die Umgebungsluft 
eine Gegenkraft, die nach der Zeit 𝑡 > 0 zu einer gleichförmigen Bewegung 

des Körpers mit der Masse 𝑚 führt. Diese Gegenkraft genügt dem Gesetz 𝐹𝑅 
= 6     𝑟  𝑣 des irischen Physikers George Stokes (1819-1903), das die 
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Reibungskraft der Luft durch deren Viskosität  und den Radius 𝑟 samt 

Geschwindigkeit 𝑣 des sinkenden Körpers erklärt. Sobald der durch Luft-

reibung abgebremste freie Fall 𝐹g = 𝑚 ∙ g der Person mit der Reibungskraft 𝐹𝑅 

im Einklang steht, können die beiden Kräfte 𝑚 ∙ g = 6     𝑟  𝑣  gleich gesetzt 

werden, woraus die Geschwindigkeit 𝑣 der Formation resultiert: 

𝑣 = 
𝑚 ∙ g

 6     𝑟 
 

 Das Spiel mit Billardkugeln besteht physikalisch aus vollkommen elastischen 
Stößen ohne Verformung, bei denen die Geschwindigkeiten zweier Kugeln 
mit den Massen 𝑚1 und 𝑚2 die Stoßgesetze erfüllen. Bei einem geradlinigen 
Stoß zweier Kugeln, die vor dem Stoß die Geschwindigkeit 𝑢 und nach dem 

Stoß die Geschwindigkeit 𝑣 besitzen, gilt: 

𝑣1 = 
𝑢1∙ (𝑚1− 𝑚2) + 2 𝑚2∙ 𝑢2

 𝑚1+ 𝑚2 
 

   𝑣2 = 
𝑢2 ∙ ( 𝑚2− 𝑚1 ) + 2 𝑚1 ∙ 𝑢1

 𝑚1+ 𝑚2 
 

Wenn die beiden Kugeln mit den Indizes 1 und 2 nicht direkt aufeinander 
treffen, sondern der Spielball 1 seitlich versetzt auf die ruhende Kugel 2 trifft, 
erfährt diese eine Ablenkung, die zeichnerisch gelöst werden kann. Dazu 
werden die Mittelpunkte der beiden Kugeln durch eine Gerade verbunden, auf 
die das Lot im Mittelpunkt der ersten Kugel gefällt wird. Die Richtungen von 
Lot und Verbindungslinie stimmen danach mit den Bewegungsrichtungen 
überein, die von den beiden Kugeln nach dem Stoß eingenommen werden. 

 Eine zeichnerische Lösung ähnlich dem Billardstoß ist auch beim Kreuzen 
eines Segelschiffes gegen den Wind möglich, wenn die beteiligten Kräfte nicht 
zerlegt, sondern in einem Kräfteparallelogramm vereinigt werden, in dem die 
senkrecht angreifende Windkraft und das Ruder einen gemeinsamen Angriffs- 
punkt bilden. Da ein direktes Anfahren gegen den Wind technisch unmöglich 
ist, wird das Boot durch Drehung des Ruders so platziert, dass der Wind in 
einem Winkel < 45o auf das Segel trifft. Dadurch entsteht auf der dem Wind 

  

 
  

Curling  Kurvenfahrt Fallschirmsprung Billardstoß 
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zugewandten Seite des Segels ein Überdruck, während auf der abgewandten 
Seite Unterdruck herrscht. Die Summe der beiden Kräfte samt deren Richtung 
wird in dem erwähnten Kräfteparallelogramm gefunden, dessen resultierende 
Kraft das Boot in eine dem Wind entgegen gesetzte Richtung lenkt. 

Schlusswort 
Die behandelten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn 
sie gehören zu der Auswahl, deren Abgrenzung eingangs begründet wurde. Sie 
zeigen aber bereits in dieser Zusammenstellung, dass die Physik umfangreiche 
Anregungen und Vorgaben liefern kann, um die Leistungen in einer Sportart zu 
verbessern. Für eine gezielte Umsetzung physikalischer Erkenntnisse sind aber 
gerade beim Erlernen einer Sportart vor allem Fleiß und Übung gefragt, damit 
vorgegebene Abläufe in ihrer Systematik verinnerlicht werden.  

Aber auch unter diesen Voraussetzungen bleibt die Anwendung physikalischer 
Methoden erfolglos, wenn der Ehrgeiz oder das Talent für eine Sportart fehlen. 
Hier kann ein Verein wie der TV Mannheim-Friedrichsfeld wertvolle Hilfestellung 
vor Ort leisten, indem das Zusammenspiel aus Methodik und Fleiß, aber auch 
aus Begabung und Interesse frühzeitig erkannt und nachhaltig gefördert wird. 
Mit dieser Feststellung, die zugleich Anregung sein soll, beende ich den Vortrag 
und bedanke mich für Ihr Interesse an diesem vielschichtigen Thema. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Während alle vektoriellen Größen wie die Geschwindigkeit 𝑣 oder die Kraft 𝐹 in 
der Formelübersicht mit einem Pfeil versehen sind, wurde im Vortragstext aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit auf den Vektorpfeil verzichtet, der zudem die 
Gleichmäßigkeit der Zeilenabstände verändert. 

Vektoren besitzen außer ihrem Betrag und ihrer Einheit eine Richtung, die 
durch den Pfeil dargestellt wird. Bei der physikalischen Größe Kraft 𝐹 wird sogar 
ein weiteres Merkmal benötigt, um ihre Wirkung zu beschreiben, nämlich der 
Angriffspunkt der Kraft. 

Skalare wie die Temperatur 𝑇 oder die Masse 𝑚 sind dagegen richtungsfrei, so 
dass ihr Wert mit Betrag und Einheit vollständig beschrieben ist.  
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Einheiten 

Kürzel Bezeichnung 

m Meter 

kg Kilogramm 

s Sekunde 

N Newton 

J Joule 

W Watt 

Dimensionen 

Kürzel Potenz Wert Bezeichnung 

k   103 1000 Kilo 

M   106 1 000 000 Mega 

G   109 1 000 000 000 Giga 

m   10-3 0,001 Milli 

μ   10-6 0,000 001 Mikro 

n   10-9 0,000 000 001 Nano 

Konstanten 

Kürzel Wert Einheit Bedeutung 

g ~ 9,81 N/kg ≙ m/s2 Gravitationsfeldstärke 

π ~ 3,14  Kreiszahl 

Größen 

Kürzel Einheit Bedeutung 

𝑚 kg Masse 

𝑠, 𝓁, ℎ, r m Weg, Länge, Höhe, Radius 

𝑡 s Zeit, Dauer 

𝐴 m2 Fläche 

𝑉 m3 Volumen 

𝜌 kg/m3 Dichte 

𝐹 N Kraft 

𝑣 m/s Geschwindigkeit 

𝜔  rad/s Winkelgeschwindigkeit 

𝑎 m/s2 Beschleunigung  

𝑊, 𝐸 J ≙ N∙m ≙ W∙s Arbeit, Energie 

𝑃 W  Leistung 

𝑝 kg∙m/s Impuls 

𝐽 kg·m2 Trägheitsmoment 

𝐿 kg∙m2/s Drehimpuls 
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Formeln 

�⃗� =  
𝑠

𝑡
  Geschwindigkeit einer gleichförmigen Bewegung 

�⃗� =  
�⃗⃗�

 𝑡
    Beschleunigung der gleichmäßig beschleunigten Bewegung 

𝜔 = 
∆𝜑

∆𝑡
  Winkelgeschwindigkeit bei einem Mittelpunktswinkel  

�⃗�𝑟 = 𝑟 ∙ ⃗⃗⃗   Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn mit dem Radius 𝑟 

�⃗�𝑟  = 
�⃗⃗�𝑟

2

𝑟
   Radialbeschleunigung auf einer Kreisbahn mit dem Radius 𝑟 

𝑠𝑤  = �⃗�0 ∙ 𝑡𝑤  Wurfweite des waagrechten Wurfes mit der Wurfdauer 𝑡w 

𝑡𝑤 = √2 ∙ ℎo/g  Wurfdauer des waagrechten Wurfs aus der Höhe ℎo 

𝑠𝑤  = 
�⃗⃗�0

2 ∙ sin 2𝛼

g
 Wurfweite des schiefen Wurfs mit der Startgeschwindigkeit 𝑣o   

�⃗� =  𝑚 ∙ �⃗� Kraft 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
  Dichte 

�⃗�𝑅 =  ∙ �⃗�𝑁 Gleitreibung eines Körpers mit der Reibungszahl  

�⃗�𝐿= 

1

2
 A∙𝜌∙cw∙�⃗�2 Luftreibung bei einem Luftwiderstandsbeiwert cw 

𝑊 = ∫ �⃗� ∙
𝐵

𝑨
𝑑𝑠 Arbeit längs der Strecke 𝑠 = AB̅̅ ̅̅  (𝑊 =  �⃗� ∙ 𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

𝐸𝑘𝑖𝑛 =
1

2
 𝑚 ∙ �⃗�2 Bewegungsenergie eines Körpers der Masse 𝑚 

𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚 ∙ g ∙ ℎ Ortsenergie eines Körpers der Masse 𝑚 

𝐸𝑠𝑝 =
1

2
 𝐷 ∙ 𝑠2 Spannenergie einer Metallfeder mit der Richtgröße 𝐷 

𝐸𝑟𝑜𝑡 =
1

2
 𝐽 ∙ �⃗⃗⃗�2 Rotationsenergie bei einem Trägheitsmoment 𝐽 = 𝑚 · 𝑟2   

𝑃  = 
𝑊

𝑡
  Leistung 

𝑃  = �⃗� ∙ �⃗� Leistungssatz der Mechanik 

�⃗⃗⃗� = 𝑟  x  �⃗�  Drehmoment 

𝑝 = 𝑚 ∙ �⃗� Impuls 

�⃗⃗� =  𝐽 ∙ �⃗⃗⃗� Drehimpuls bei einem Trägheitsmoment 𝐽 = 𝑚 · 𝑟2   
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Experimente 

1. Gleichgewicht von Kräften auf einer schiefen Ebene 

2. Geschwindigkeitsmessung eines Körpers mit Lichtschranken 

3. Impulsaustausch zwischen zwei Bällen verschiedener Masse 

4. Auswirkung eines Dralls auf die Schwingung eines Fadenpendels  

5. Abhängigkeit der Kreisgeschwindigkeit von der Radiusänderung  

6. Übertragung von Energie zwischen zwei Körpern durch Radkreisel 

7. Wirkung einer Kraft bei der Verlagerung des Angriffspunktes  

8. Erhöhung der Gleitfähigkeit eines Körpers durch Erwärmen 
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