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Einleitung 

Handball ist eine der verletzungsreichsten Sportarten. Am häufigsten und meist langwierig sind 

Verletzungen der unteren Extremitäten (v.a. Sprung- und Kniegelenk). Durch hohe Belastungen 

entstehen zudem oftmals langfristig degenerative Veränderungen der Gelenke.  

Die Fit4Handball-App soll dem entgegensteuern und Präventionsmaßnahmen bieten. Dabei verfolgt 

die App drei wesentliche Ziele:  

1. Verbesserung der Leistung durch gezieltes Training 

2. Verletzungsprävention 

3. Erhöhung der Motivation durch die Fit4Handball-Challenge 

Um die genannten Ziele zu erreichen, bietet die App die Möglichkeit, 

digitale Trainingspläne selbst zu erstellen und über die App mit 

anderen Anwendern zu teilen. Zudem enthält die APP drei bereits 

vordefinierte Trainingspläne, die von Diplom Sportwissenschaftlerin 

Stefanie Meyer bereitgestellt wurden. Insgesamt kann ein 

Trainingsplan aus 40 verschiedenen, meist handballspezifischen 

Übungen, erstellt werden. Jede Übung wird dabei in Form von 

kleinen Videos von prominenten Handballspielern erläutert. 

Natürlich sind die Dinge, auf die während der Ausführung zu achten 

sind, auch noch einmal detailliert beschrieben. 

Neu in der aktuellen Version der Fit4Handball-App ist die 

Fit4Handball-Challenge. Durch die Challenge wird es nun möglich, 

sich in sechs verschiedenen speziellen Challenges mit Nationalspieler 

Paul Drux zu messen. Zudem ist es möglich, die eigenen Ergebnisse 

mit einem Pool aus Spielerdaten zu vergleichen. Der persönliche 

Fortschritt bei der wiederholten Durchführung einer Challenge kann 

im Laufe der Zeit über eine Historie eingesehen werden.  

Im Zuge der neuen Entwicklung zur Fit4Handball-Challenge wurde 

auch die gesamte App-Struktur um eine Traineransicht erweitert. Auf diese Weise erhalten Trainer die 

Möglichkeit, eigene Teams zu verwalten und die Leistungen der SpielerInnen zu vergleichen. Ein 

Austausch der Trainingspläne und Challenges ist nun noch leichter und individueller möglich.  

Der Fachbereich Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen hat mit seinen Partnern, dem 

Deutschen Handballbund (DHB) und der AOK eine mobile App konzipiert, die auf Übungskomplexen 

aus der Sportwissenschaft aufbaut. Ziel ist es, durch diese Präventionsmaßnahmen, die 

Verletzungsgefahr zu minimieren. Natürlich kann mit der konsequenten Anwendung der Fit4Handball-

App ein Heilungsprozess positiv beeinflusst werden.  

  

Abbildung 1- Splashscreen 
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An wen richtet sich die Fit4Handball-
App? 

Die Fit4Handball-App richtet sich an Handball SpielerInnen, Handball TrainerInnen, 

Physiotherapeutinnen sowie alle Interessierten. 

Änderungen nach dem Update 

✓ Komplett neues Layout für noch bessere Usability 

✓ Trennung der Views für Spieler und Trainer mit neuen, übersichtlichen Dashboards 

✓ Trainingspläne können nach vordefinierten Teams benannt werden 

✓ Implementierung neuer Übungen  

✓ Vereinfachter Import von Trainingsplänen per Mail, einem Messenger oder direkt über 

Barcode von Smartphone zu Smartphone 

✓ Verbesserung des Handlings von Trainingsplänen und Übungen 

✓ Einführung einer Challenge für den Vergleich mit Paul Drux und anderen Spielern in sechs 

verschiedenen Disziplinen 

✓ Trainer können nun eigene Teams verwalten und den Leistungsfortschritt der Spieler 

dokumentieren 

✓ Inhalte können als PDF gedruckt werden 

✓ Ernährungshinweise für Sportler wurden ergänzt 

✓ Bereitstellung spezifischer Tutorials für Spieler und Trainer 

Bevor es los geht… 

Gleich nach dem Start der Fit4Handball-App, müssen Sie zunächst entscheiden, ob Sie die App als 

Spieler oder als Trainer nutzen möchten. Je nach Auswahl bekommen 

Sie ein speziell für die Auswahl zugeschnittenes Tutorial präsentiert. 

Im Tutorial wird der Aufbau der App näher erläutert und in kurzen 

Videoeinspielern die Relevanz der App aus Sicht von Handballprofi 

Paul Drux bzw. aus der Sicht von Bundestrainer Christian Prokop 

erläutert. Die getroffene Auswahl kann jederzeit innerhalb der App 

gewechselt werden. Sobald die Auswahl getroffen wurde, ist bereits 

eine Challenge aktiv, die Sie sofort nutzen können. 

Die Menüs 

Für die einfache Navigation in der App wurden vier Menüs 

festgelegt. In jeder Ansicht, egal ob Spieler oder Trainer, gibt es 

die Menüs „Dashboard“, „Trainingsplan“, „Challenge“ und 

„Ernährung“.  Je nach Auswahl werden das Spieler- oder 

Trainer-Dashboard beziehungsweise die spezifischen Challenge Funktionen dargestellt. Die 

Funktionalität bei „Trainingsplan“ und „Ernährung“ ist für Trainer und Spieler gleich.  

 

Abbildung 2 - Auswahl Trainer/Spieler 

Abbildung 3 - Menü 
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Sidebar 

Spieler und Trainer 
Die Sidebar ermöglicht es, auf wichtige Informationen der 

App schnell zuzugreifen. Hier kann unter anderem auch das 

Tutorial noch einmal angesehen oder die zugehörige 

Webseite aufgerufen werden.  

Eine wichtige Funktion in der Sidebar stellt der Wechsel 

zwischen der Trainer- und Spieleransicht dar. Dafür muss der 

Toggle-Button ausgewählt beziehungsweise umgelegt 

werden. Die Ansicht wird damit auf die entsprechende 

Auswahl festgelegt und auch das passende Dashboard und 

die passende Challenge Seite zugeordnet.  

Weiter wichtige Informationen in der Sidebar können 

bezüglich Datenschutz, Impressum und Mitwirkenden 

eingesehen werden.  

Sollte es Anmerkungen zur App oder Fehlverhalten geben, 

kann dieses per Email direkt an das Fit4Handball-Team 

gesendet werden. Wenn Ihnen die App gefällt, können Sie 

dies auch gerne per Email weiterempfehlen. 

 

Dashboard 

Spieler 
Das Dashboard ist übersichtlich gestaltet und in drei Bereiche eingeteilt, 

welche die wichtigsten Inhalte für den Spieler darstellt. Im oberen 

Drittel ist ein Kurzvideo von Paul Drux integriert, in dem er die Relevanz 

der Fit4Handball-App erläutert.  

Die beiden weiteren Bereiche im Dashboard ermöglichen es dem 

Spieler, den Schnelleinstieg in seine aktuelle Challenge sowie alle bisher 

abgeschlossenen Challenges zu erreichen. Nach dem Klick auf eine 

Challenge werden die zugehörigen Daten angezeigt.  Die aktuelle 

Challenge kann noch bearbeitet werden.  

Zudem können alle 40 Übungen der App nach verschiedenen 

Körperregionen beziehungsweise Anwendungsgebieten aufgelistet 

werden. Alle Übungen sind dabei detailliert erläutert und werden mit 

einem  Beispielvideo ergänzt.  
Abbildung 5 - Dashboard Spieler 

Abbildung 4 - Sidebar 
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Trainer 
Vergleichbar zum Dashboard des Spielers ist auch das Trainer 

Dashboard in drei Bereiche unterteilt. Im oberen Drittel ist ein 

Kurzvideo von Bundestrainer Christian Prokop integriert, der die 

Vorzüge der Fit4Handball-App aus Trainersicht erläutert.  

In den beiden unteren Bereichen hat der Trainer direkten Zugriff auf 

alle relevanten Informationen bezüglich aktuell laufender Challenges 

seiner eigenen Teams. Mit einem Klick auf eines seiner Teams landet 

er direkt auf seiner Challenge Seite und kann sein Team verwalten.  

Zudem hat der Trainer am Dashboard direkten Zugriff auf seine 

erstellten Trainingspläne und gelangt nach der Auswahl eines 

Trainingsplanes direkt in der Übersicht der Übungen. Hier hat er eine 

Menge an weiteren Möglichkeiten, die Trainingspläne und Übungen 

zu verwalten. 

 

 

  
Trainingsplan 

Spieler und Trainer 
Trainingsplan 

Spieler und Trainer haben die Möglichkeit, auf drei bereits 

vordefinierte Trainingspläne zurückzugreifen, welche von Diplom 

Sportwissenschaftlerin Stefanie Meyer gezielt für verschiedene 

Körperregionen konzipiert wurden. Man kann diese erweitern, oder 

komplett eigene Trainingspläne entwerfen.  

Jeder Trainingsplan kann individuell konfiguriert werden. Um einen 

bestimmten Plan schneller wieder zu finden, können Farben 

hinterlegt werden. Der Name eines Trainingsplans ergibt sich durch 

die Auswahl eines aus einer Vorschlagsliste gewählten 

Handballvereins, wodurch auch ein Logo vorgegeben wird. Die dargestellten Piktogramme des Plan 

repräsentieren die verschiedenen Übungen.  

1 

Abbildung 6 - Dashboard Trainer 

Abbildung 7 - Übersicht Trainingsplan 

Abbildung 8 - Ablauf Erstellung Trainingsplan 
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Um einen Trainingsplan zu importieren, zu erstellen oder zu bearbeiten, kann das Kontextmenü [ 1 ] 

verwendet werden.  Über den „Plan importieren“ kann ein Barcode eines Trainingsplans, der mit einem 

anderen Anwender geteilt werden soll, eingescannt werden. Anschließend ist der Plan in der Übersicht 

verfügbar. Alternativ ist ein Import über einen Link möglich, welcher per Mail oder Messenger 

ausgetauscht wird.  

Ein neuer Trainingsplan wird über „Plan erstellen“ konfiguriert. Zur Kennzeichnung (➔ Datenschutz, 

keine Eingabe personenbezogener Daten) muss hier zunächst ein Team aus der vorkonfigurierten Liste 

ausgewählt werden, wodurch dann auch das Vereinslogo als Icon des Plans genutzt wird. Anschließend 

kann eine von insgesamt sechs Farben verwendet werden, um den Plan individuell hervorzuheben. Die 

Standardfarbe ist rot.  

Um einen vorhandenen Trainingsplan zu bearbeiten, also zum Beispiel Übungen zu ändern, einen Plan 

zu löschen oder die Reihenfolge in der Anzeige der Pläne zu verändern, kann der „Editiermodus“ 

verwendet werden. Anschließend kann ein Plan durch Wischen nach links entfernt werden, durch 

Auswahl des Plans können Übungen angepasst oder durch Verschieben des Plans die Reihenfolge 

verändert werden. Nach der Bearbeitung eines Plans kann in „Normaler Modus“ gewechselt werden. 

Damit sind alle Änderungen wirksam. 

Übungen 

Nach dem Erstellen des Trainingsplans ist dieser zunächst leer und kann aus einer Auswahl von 

insgesamt 40 Übungen individuell zusammengestellt werden. Zwischen einzelnen Übungen ist es 

möglich Pausen frei zu definieren. Übungen lassen sich nach Bereich und Art filtern. Dabei werden vier 

Bereiche unterschieden: 

1. Warmups 

2. Schulter/BWS 

3. Fuß/Knie  

4. Rumpf/Hüfte 

Die Art der Übung lässt sich über drei Filter einschränken: 

1. Kraft 

2. Mobilisation 

3. Koordination 

Innerhalb der Trainingsdetails kann über das Kontextmenü (drei 

Punkte oben rechts) entschieden werden, was mit dem gewählten 

Plan geschehen soll. Auf diese Weise können Übungen bearbeitet, 

das Team beziehungsweise die Farbe 

geändert und der Plan geteilt oder 

ausgedruckt werden. Wenn 

„Übungen bearbeiten“ gewählt wird, 

aktiviert am ähnlich wie in der 

Ansicht der Trainingspläne ein 

Bearbeitungsmodus es können 

Übungen oder Pausen hinzugefügt werden. Auch Löschen oder die 

Reihenfolge verändern ist möglich. Vorhandene Übungen lassen sich 

durch die Auswahl der entsprechenden Übung anpassen. Neue 

Übungen können über die Auswahl des „+“-Button hinzugefügt werden. 

In jedem Fall besteht eine Übung aus dem Übungsnamen und enthält 

Abbildung 9 - Übersicht Übungen 

Abbildung 10 - Kontextmenü 
Trainingsdetails 

Abbildung 11 - Übung hinzufügen 
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Informationen bezüglich der Dauer/Wiederholung sowie die Anzahl an Sätzen für die jeweilige Übung. 

Es besteht die Möglichkeit zu wählen, ob  eine Anzahl an Wiederholungen oder eine bestimmte Zeit 

(Sekunden, Minuten) für die Durchführung der Übung relevant ist. Die Bearbeitung der Trainingsdetails 

muss anschließend mit Speichern abgeschlossen werden. Wenn Abbrechen gewählt wird, werden alle 

vorhandenen Änderungen verworfen. Nachdem Abbrechen oder Speichern gewählt wurde, wird die 

Bearbeitung des Trainingsplans beendet und die normale Übersicht der Übungen wird angezeigt.  

In der in Abbildung 12 gezeigten 

Übersicht können zu jeder Übung 

detaillierte Beschreibungen 

inklusive eines kurzen 

Anleitungsvideos eingesehen 

werden. Auf diese Weise kann 

sichergestellt werden, dass die 

Durchführung der Übungen korrekt 

erfolgt und zudem auf Variationen 

bei der Durchführung hingewiesen 

werden.  

Wird im Kontextmenü 

„Team/Farbe bearbeiten“ gewählt, 

kann die Farbe beziehungsweise 

das gewählte Team und damit 

einhergehend das Logo des 

Trainingsplans angepasst werden. 

Diese Anpassung erfolgt analog der Erstellung eines neuen Teams.  

Trainingspläne können problemlos mit anderen ausgetauscht werden. 

Dies wird über die Option „Plan teilen“ ermöglicht. Durch die Auswahl des 

Eintrags im Kontextmenü der Trainingsdetails wird ein Barcode erzeugt, 

der alle Informationen des aktuellen Plans enthält und von jedem anderen 

Anwender der App in der Übersicht Trainingspläne über das Kontextmenü 

„Plan importieren“ eingescannt werden kann. Zudem werden beim Teilen 

eines Plans zwei weitere Möglichkeiten bereitgestellt, die es ermöglichen, 

den Plan auch bequem per Email oder Messenger (dazu „Link kopieren“ 

und in den entsprechenden Messenger einfügen) zu versenden.  

Jeder Trainingsplan kann über die Trainingsplandetails ausgedruckt 

werden und damit besteht die Möglichkeit, den Plan mit allen Übungen 

und Pausen aufbereitet in Papierform zur Verfügung zu stellen. Beim 

Druck wird ein PDF erzeugt, welches auch einfach lokal am Gerät 

gespeichert werden kann, um es auf andere Geräte zu übertragen oder 

einfach später zu drucken.  

 

 

  

Abbildung 12 - Übungsdetails 

Abbildung 13 - Trainingsplan 
teilen 
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Challenge 

Die Fit4Handball-Challenge ermöglicht es Anwendern der App, sich mit anderen Handballern zu 

messen. Dabei kann man sich selbst unter anderem direkt mit Handballprofi und Nationalspieler Paul 

Drux vergleichen. In insgesamt sechs Challenge-Übungen werden die Teilnehmer in verschiedenen, 

gerade für den Handball relevanten, Bereichen gefordert. Alle Übungen sind detailliert beschrieben 

und werden in Kurzvideos von Paul Drux durchgeführt. Wichtig bei den Challenge-Übungen ist die 

korrekte Durchführung, um später auch valide Vergleichswerte zu erhalten. Folgende sechs Übungen 

werden im Rahmen einer Challenge durchgeführt: 

1. 20m – Sprint 

2. Beidbeiniges Springen 

3. Liegestütz 

4. Standweitsprung 

5. Rumpfbeuge 

6. 6-Minuten-Lauf 

Spieler 
Je nach Auswahl beim ersten App-Start wird die Challengeübersicht des Spielers oder das des Trainers 

dargestellt. Im Menü der neuen Challenge findet der Spieler alle relevanten Informationen bezüglich 

seiner aktuellen und vergangenen Challenges. In einer grafischen Übersicht [ 1 ] ist auf einen Blick der 

Vergleich mit von Paul Drux möglich. Wird die Grafik ausgewählt erhält der Spieler eine Übersicht 

seiner bisherigen Werte [ 2 ] in der aktuellen Challenge. Eine detaillierte Beschreibung inklusive 

Erklärvideo zur Challenge kann über die Auswahl einer der dargestellten Übungen erfolgen [ 3 ]. Hier 

ist es zudem möglich, aktuelle Werte einzugeben oder bestehende Werte noch einmal anzupassen.   

1 

2

3
4 5

6 7

Abbildung 14 - Übersicht Challengeablauf 
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Sobald der Spieler die App verwendet, ist jederzeit eine Challenge 

aktiv. Wenn alle Übungen 

absolviert sind, kann die 

Challenge abgeschlossen 

werden, indem eine neue 

Challenge gestartet wird  

[ 4 ]. Achtung, das Teilen einer 

Challenge ist nur mit einer 

aktiven Challenge möglich! 

Die aktive Challenge wird 

nach der Auswahl von 

„Teilen“ [ 5 ] in einem Barcode dargestellt und kann vom Trainer 

abgescannt werden, um die Daten des Spielers zu erfassen. 

Möchte sich der Spieler nicht nur mit Paul Drux, sondern auch 

mit anderen Handballspielern, vergleichen kann der Punkt 

„Vergleich“ [ 6 ] gewählt werden. Hier bietet sich eine 

Möglichkeit die Daten anhand 

verschiedener Kriterien zu filtern 

und zu vergleichen. Dabei kann 

anhand des Geschlechts, des 

Jahrgangs und der Challenge 

gefiltert werden. Die Ergebnisse 

werden grafisch und tabellarisch 

aufbereitet. In der Historie [ 7 ] kann ein Spieler in einer Übersicht alle 

selbst durchgeführten Challenges einsehen und den eigenen Fortschritt 

im Auge behalten. Die Informationen der Historie können über das  

Druckersymbol ausgedruckt werden. 

 

  

Abbildung 15 - Challenge teilen 

Abbildung 16 - Challenge vergleichen 

Abbildung 17 - Challenge Historie 
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Trainer 

Je nach Auswahl beim ersten App-Start wird die Challengeübersicht des Spielers oder das des Trainers 

dargestellt. Jeder Trainer kann im Menü „Challenge“ eigene Teams aus vorgefertigten Vorschlägen 

definieren und die Ergebnisse seiner SpielerInnen sammeln und auswerten. Die Auswahl der 

Mannschaften ist dabei vorgegeben. Beim ersten Start der App kann aus allen Mannschaften [ 1 ]  eine 

beliebige gewählt werden, zu der ein Trainer Challenges verwalten möchte. Für eine bessere Übersicht 

kann die Auswahl der Mannschaften 

verringert werden [ 2 ]. Auf diese 

Weise hat ein Trainer nur die 

Mannschaften im Zugriff, die er auch 

tatsächlich für die Dokumentation 

der Challenges benötigt. Der Trainer 

wird benachrichtigt, ob bereits eine 

Challenge für das gewählte Team 

gestartet wurde [ 3 ]. Über den 

Button „Starten & Beenden“ [ 4 ] 

kann eine neue Challenge gestartet 

werden oder eine bereits laufende 

Challenge beendet werden. Im 

Rahmen der laufenden Challenge 

kann ein Trainer die Ergebnisse 

seiner SpielerInnen sammeln und 

beim Team hinterlegen. Die 

Ergebnisse der SpielerInnen können 

über „Ergebnisse eintragen“ [ 5 ] 

entweder als Barcode oder manuell 

1 2 

3 

4 5 

6 7 

Abbildung 19 - Übersicht Trainerchallenge 

Abbildung 18 - Übernahme von Challenge-Ergebnissen 
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erfasst werden. In jedem Fall 

muss ein Kürzel für den 

Spieler vergeben werden. 

Das Kürzel darf aus maximal 

zwei Buchstaben bestehen. 

Dies verhindert eine 

mehrfache Erhebung von 

Daten zu bereits vergebenen 

Kürzeln in der gleichen 

Challenge. Die Ergebnisse der 

Challenge eines Spielers 

können eingetragen werden 

und werden anschließend 

mit „Speichern“ 

abgeschlossen. Wurde eine neue Challenge gestartet, werden die Daten über das Kürzel zugeordnet 

und auf diese Weise in einer Historie unter „Spieler einsehen“ [ 7, 9 ] chronologisch als Verlauf 

dargestellt. Eine Übersicht des gesamten Teams im direkten Vergleich erreicht der Trainer über den 

Punkt „Challenges einsehen“ [ 6, 8 ]. 

Ernährung 

Spieler und Trainer 
Die Ernährung spielt beim Sport und damit auch speziell beim 

Handball eine sehr wichtige Rolle. Mit der richtigen Ernährung 

kann die Leistungsfähigkeit im Sport ideal unterstützt werden. 

Um die Spieler und auch Trainer hier zu unterstützen, wurden 

Ernährungshinweise und Ernährungsbeispiele integriert.  

 

 

 

 

 

  

8 9 

Abbildung 20 - Spieler- und Teamübersicht 

Abbildung 21 - Ernährung 
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