
Vereinsservice

Für Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter

as Ziel eines jeden Testverfahrens 
ist es, die aktuelle Leistungsfähig-

keit einer Person zu ermitteln - sozusa-
gen als Ist-Zustand - mit der Absicht, die-
ses Niveau zu verbessern. So gibt es eine 
Reihe von Fitness-Tests, die z.B. die Aus-
dauer von Sportlern testen oder isoliert 
einzelne Gelenke und Muskelfunktionen 
betrachten, um z.B. Einschränkungen 
aufzudecken.
Ein Verfahren, das sich als standardisier-
tes Analysetool bislang nicht nur im Leis-
tungs-, sondern auch im Freizeitsport, 
bewährt hat, ist der Functional Move-
ment Screen (FMS). Getestet werden 
hier Mobilität, Stabilität und funktionelle 
Kraft im Rahmen von insgesamt sieben 
funktionellen Bewegungsmustern, die 

Functional Screening
Bewegungen bewerten und verstehen

sicher und ohne Schmerzen umgesetzt 
werden sollen.
Die Ausführung der Bewegungsabläufe 
wird nach fest vorgegebenen Kriterien 
mittels eines Punktesystems (insgesamt 
21 Punkte) bewertet, das insbesondere 
Seitenunterschiede und Dysbalancen bei 
der Bewegungsausführung aufdecken 
soll. Bei allen Bewegungsmustern des 
Tests handelt es sich um dynamische 
Übungen, die nicht auf einzelne Kör-
perbereiche bezogen sind und sich an 
grundlegenden Bewegungsmustern aus 
dem menschlichen Alltag orientieren.
Entwickelt wurde das Konzept von dem 
amerikanischen Physiotherapeuten Gray 
Cook, mit dem Ziel, Auffälligkeiten und 
Kompensationsbewegungen bei Sport-

lern zu analysieren und damit lang-
fristig Verletzungen und Überlas-

tungen vorzubeugen.
Aus den Ergebnissen des FMS er-

geben sich für den Sportler individuelle 
Trainingsziele, die die Bewegungsquali-
tät verbessern und mithilfe entsprechen-
der Korrekturübungen die Effizienz in 
den Bewegungsabläufen erhöhen.
Für professionelle Trainer/innen, Kurs- 
und Übungsleitende oder auch für das 
eigene Training ist der FMS ein einfach 
einzusetzendes, reproduzierbares Ver-
fahren, um den Status quo zu ermitteln 
und Trainingsinhalte nachvollziehbar zu 
steuern. Es sollte die Basis für ein zielge-
richtetes Training sein - und das durch-
aus sportartübergreifend.
Nachfolgend bieten wir dir mit zwei 
Übungen aus dem FMS einen Einblick 
in die komplexe Thematik und zeigen 
dir die Bedeutung dieses Testverfah-
rens auf.

D

Tiefe Überkopfkniebeuge
Ziel: Testung der funktionellen Mobilität der Hüfte, der Knie- und Sprunggelenke, der Rumpfstabilität, der Stabilität der Wirbelsäule 
sowie der Mobilität und Stabilität des Schultergürtels.
Durchführung: Die zu testende Person geht mit gestreckten Armen über Kopf (Abb. 1) in die tiefe Kniebeuge. Der Rücken ist hier-

bei gerade, die Fersen sind am Boden (Abb. 2).
Anmerkung: Die Sportlerin auf dem Foto kann die tiefe Kniebeuge sauber ausführen und be-

kommt damit drei Punkte. Kann die Bewegung nicht in dieser Form oder nur mit Einschrän-
kungen ausgeführt werden (Abb. 3), sollten die beteiligten Gelenk- und Körperbereiche zu-

nächst einzeln betrachtet werden. Durch Korrekturübungen und gezielte Mobilitäts- oder 
Stabilitätsübungen kann das Zusammenspiel der Strukturen bei der Ausführung dieser 
komplexen Bewegung verbessert werden.
Eine von vielen Korrekturübungen zu dieser Testübung findest du auf unserer Online-
Plattform.

1 32

PraxisImpulse

03–2018 I 43



Vereinsservice

Für Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter

as Ziel eines jeden Testverfahrens 
ist es, die aktuelle Leistungsfähig-

keit einer Person zu ermitteln - sozusa-
gen als Ist-Zustand - mit der Absicht, die-
ses Niveau zu verbessern. So gibt es eine 
Reihe von Fitness-Tests, die z.B. die Aus-
dauer von Sportlern testen oder isoliert 
einzelne Gelenke und Muskelfunktionen 
betrachten, um z.B. Einschränkungen 
aufzudecken.
Ein Verfahren, das sich als standardisier-
tes Analysetool bislang nicht nur im Leis-
tungs-, sondern auch im Freizeitsport, 
bewährt hat, ist der Functional Move-
ment Screen (FMS). Getestet werden 
hier Mobilität, Stabilität und funktionelle 
Kraft im Rahmen von insgesamt sieben 
funktionellen Bewegungsmustern, die 

Functional Screening
Bewegungen bewerten und verstehen

sicher und ohne Schmerzen umgesetzt 
werden sollen.
Die Ausführung der Bewegungsabläufe 
wird nach fest vorgegebenen Kriterien 
mittels eines Punktesystems (insgesamt 
21 Punkte) bewertet, das insbesondere 
Seitenunterschiede und Dysbalancen bei 
der Bewegungsausführung aufdecken 
soll. Bei allen Bewegungsmustern des 
Tests handelt es sich um dynamische 
Übungen, die nicht auf einzelne Kör-
perbereiche bezogen sind und sich an 
grundlegenden Bewegungsmustern aus 
dem menschlichen Alltag orientieren.
Entwickelt wurde das Konzept von dem 
amerikanischen Physiotherapeuten Gray 
Cook, mit dem Ziel, Auffälligkeiten und 
Kompensationsbewegungen bei Sport-

lern zu analysieren und damit lang-
fristig Verletzungen und Überlas-

tungen vorzubeugen.
Aus den Ergebnissen des FMS er-

geben sich für den Sportler individuelle 
Trainingsziele, die die Bewegungsquali-
tät verbessern und mithilfe entsprechen-
der Korrekturübungen die Effizienz in 
den Bewegungsabläufen erhöhen.
Für professionelle Trainer/innen, Kurs- 
und Übungsleitende oder auch für das 
eigene Training ist der FMS ein einfach 
einzusetzendes, reproduzierbares Ver-
fahren, um den Status quo zu ermitteln 
und Trainingsinhalte nachvollziehbar zu 
steuern. Es sollte die Basis für ein zielge-
richtetes Training sein - und das durch-
aus sportartübergreifend.
Nachfolgend bieten wir dir mit zwei 
Übungen aus dem FMS einen Einblick 
in die komplexe Thematik und zeigen 
dir die Bedeutung dieses Testverfah-
rens auf.

D

Tiefe Überkopfkniebeuge
Ziel: Testung der funktionellen Mobilität der Hüfte, der Knie- und Sprunggelenke, der Rumpfstabilität, der Stabilität der Wirbelsäule 
sowie der Mobilität und Stabilität des Schultergürtels.
Durchführung: Die zu testende Person geht mit gestreckten Armen über Kopf (Abb. 1) in die tiefe Kniebeuge. Der Rücken ist hier-

bei gerade, die Fersen sind am Boden (Abb. 2).
Anmerkung: Die Sportlerin auf dem Foto kann die tiefe Kniebeuge sauber ausführen und be-

kommt damit drei Punkte. Kann die Bewegung nicht in dieser Form oder nur mit Einschrän-
kungen ausgeführt werden (Abb. 3), sollten die beteiligten Gelenk- und Körperbereiche zu-

nächst einzeln betrachtet werden. Durch Korrekturübungen und gezielte Mobilitäts- oder 
Stabilitätsübungen kann das Zusammenspiel der Strukturen bei der Ausführung dieser 
komplexen Bewegung verbessert werden.
Eine von vielen Korrekturübungen zu dieser Testübung findest du auf unserer Online-
Plattform.

bei gerade, die Fersen sind am Boden (
Anmerkung: Die Sportlerin auf dem Foto kann die tiefe Kniebeuge sauber ausführen und be

kommt damit drei Punkte. Kann die Bewegung nicht in dieser Form oder nur mit Einschrän
kungen ausgeführt werden (Abb. 3

nächst einzeln betrachtet werden. Durch Korrekturübungen und gezielte Mobilitäts- oder 

Eine von vielen Korrekturübungen zu dieser Testübung findest du auf unserer Online-

1 3

nächst einzeln betrachtet werden. Durch Korrekturübungen und gezielte Mobilitäts- oder 
Stabilitätsübungen kann das Zusammenspiel der Strukturen bei der Ausführung dieser 
komplexen Bewegung verbessert werden.

nächst einzeln betrachtet werden. Durch Korrekturübungen und gezielte Mobilitäts- oder 
Stabilitätsübungen kann das Zusammenspiel der Strukturen bei der Ausführung dieser 
komplexen Bewegung verbessert werden.
Eine von vielen Korrekturübungen zu dieser Testübung findest du auf unserer Online-
Plattform.

Eine von vielen Korrekturübungen zu dieser Testübung findest du auf unserer Online-Eine von vielen Korrekturübungen zu dieser Testübung findest du auf unserer Online-

1 2

PraxisImpulse

03–2018 I 43



Zum ergänzenden Material zu diesem 
Thema, aber auch zu vorherigen The-
men sowie jeweils einem kleinen Quiz 

gelangst du, wenn 
du den QR-Code 
scannst.

www.bwlsbrlp.de/ 
pi2018

Functional Screening 
Unterrichtsmaterial für Übungsleiter/
innen und Interessierte
PraxisImpulse ist ein Service des 
Landessportbundes und der regio-
nalen Sportbünde Rheinland und 
Rheinhessen, erstellt vom Bildungs-
werk des LSB.
Wir bedanken uns bei unserer Refe-
rentin Tina Rehm für die freundliche 
Unterstützung bei der Erstellung die-
ser Praxisimpulse.

Redaktion: Jutta Schüler, Annika 
Stein und Petra Szablikowski, Tel. 
06131/2814372, E-Mail: feedback@
bildungswerksport.de

Der Beitrag und die Bilder dürfen aus-
drücklich weiter verwendet werden. 
Bitte denke daran, als Quelle „Bil-
dungswerk des LSB RLP“ zu nennen.  

Wir freuen uns, wenn 
du mit unseren Mate-
rialien arbeitest. 

Hinweis zum Punktesystem
Insgesamt können 21 Punkte für die sieben ausgewählten Testübungen erreicht werden. 
Für die komplette Durchführung einer Übung ohne Kompensation werden drei Punkte 
vergeben. Wird die Bewegung mit Abweichungen oder Kompensationen durchgeführt, 
gibt es zwei Punkte. Bei einer unvollständigen Bewegung einen Punkt. Treten Schmerzen 
während des Tests auf, bedeutet dies null Punkte.
Wichtig: Es gilt immer, den individuellen Hintergrund des Sportlers bzw. der zu testenden 
Person zu berücksichtigen. Durch den FMS darf keine Diagnosestellung erfolgen.

Wer neugierig ist und in Theorie und Praxis mehr über die Testübungen des Functional 
Movement Screen (FMS) sowie entsprechende Korrekturübungen kennenlernen und 
durchführen möchte, dem empfehlen wir die Seminare „Functional Screening – Schwä-
chen rechtzeitig erkennen“ am 26.05.2018 in Ober-Olm und „Mobility & Stability“ am 
15.09.2018 in Klein-Winternheim.

Vereinsservice  Bildung

Aktives Beinheben in Rückenlage
Ziel: Testung der Hüftflexion des nach oben gestreckten Beins und der Hüftextension des liegenden Beins unter Beibehaltung der 
Rumpfstabilität.
Durchführung: Zunächst wird der Abstand vom Kniegelenkspalt zur Hüfte (Rollhügel des Oberschenkelknochens) und davon die Hälfte 
abgemessen (Abb. 4). Auf dieser Höhe wird der Stab auf der Seite des anzuhebenden Beins aufgestellt. Aus der Rückenlage hebt der 
Sportler nun ein Bein mit gestrecktem Kniegelenk so weit wie möglich an. Das andere Bein soll den Kontakt zum Boden behalten, der 

untere Rücken liegt auf der Matte auf, beide Füße sind geflext (Abb. 5).
Anmerkung: Die zu testende Person kann das Bein über die vorgegebene Referenz-

höhe hinaus anheben, der Rücken hält den Kontakt zum Boden - ebenso wie das 
liegende Bein - und erhält damit drei Punkte.
Ein negatives Ergebnis kann auf eine nicht ausreichende Mobilität der Hüfte, eine 

Längenminderung der glutealen und ischiocruralen Muskulatur oder eine vermin-
derte Aktivierung der unteren Bauchmuskeln zurückzuführen sein.

Eine mögliche Korrekturübung zu dieser Testübung fin-
dest du auf unserer Online-Plattform.
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