
Rückentraining – Variablen, die das Training des Latissimus und des „oberen Rückens“ 

beeinflussen 
(Übernommen und bearbeitet von https://www.strongerbyscience.com/rowing/) 

 

• Schulterextension und Flexion wie wir es z.B. vom Kurzhantel-Rudern mit eng 

angelegten Ellenbogen kennen, findet in der Sagittalebene statt. 

• Horizontale Schulterextension und Flexion wie wir es z.B. vom brustabgestützten T-

Bar Rudern mit weit abgespreizten Armen kennen, findet in der Transversalebene 

statt. 

 
 

• Die Griffart (z.B. supiniert o. proniert), die während des Ruderns genutzt wird, hat 

keinen direkten Einfluss auf die Rückenmuskulatur, die beansprucht wird. Sie kann 

aber etwas beeinflussen, welche Bewegung in der Schulter entsteht, was wiederum 

einen Einfluss auf die Rückenmuskulatur haben kann. So bieten sich neutrale, semi-

supinierte und supinierte Griffe in der Regel gut für Schulterextension und Flexion 

an, während neutrale, semi-pronierte und pronierte Griffe sich in der Regel etwas 

besser für horizontale Schulterextension und Flexion anbieten. Während die einen die 

Schulter auf natürliche Art und Weise eher in die Außenrotation bringen und dadurch 

den Ellenbogen/Oberarm etwas besser am Körper halten, bringen die anderen die 

Schulter eher in die Innenrotation und spreizen den Ellenbogen/Oberarm auf 

natürliche Art und Weise vom Körper ab. 

 

• Rudern mit eher angelegten Ellenbogen (0-30° Schulterabduktion) kann als 

„Schulterextension“ (SD) dominante Variante angesehen werden. 



•  Rudern mit eher abgespreizten Ellenbogen (60-90° Schulterabduktion) kann als 

„horizontale Schulterextension“ (HSD) dominante Variante angesehen werden. 

 

 

• Rudern mit abgespreizten Ellenbogen von ca. 45° kann als Mischung von SD und 

HSD angesehen werden 

• HSD wird primär vom hinteren Schulterkopf und von 3 Muskeln der 

Rotatorenmanschette (Teres Minor, Infraspinatus und Supraspinatus) ausgeführt. 

 

 

 

• SD wird primär vom Latissimus, Teres Major und dem hinteren Schulterkopf 

ausgeführt. Der Teres Minor assistiert ebenfalls zu einem kleinen Anteil bei SD. 



 
• Wie bereits zu erkennen ist, wird der hintere Anteil der Schulter während HSD und 

SD effektiv trainiert. Es ist aber wahrscheinlich, dass HSD einen größeren Einfluss auf 

den hinteren Schulterkopf hat, da der Muskel in dieser Position eine größere 

Hebelwirkung aufweist als bei SD. Generell hat die hintere Schulter die größte 

Hebelwirkung im menschlichen Körper für HSD. 

• Teres Major und Latissimus (Studien sind diesbezüglich nicht ganz eindeutig) haben 

eine größere Hebelwirkung als der hintere Schulterkopf, um SD zu erzeugen. 

• Während der Teres Minor in beiden Bewegungen involviert ist, sind die beiden 

anderen Muskeln der Rotatorenmanschette (Infraspinatus und Supraspinatus) nicht 

nennenswert an SD beteiligt. 

• Latissimus und Teres Major haben nahezu keine Hebelwirkung für HSD. 

• Da der Latissimus den größten Rückenmuskel darstellt, wird während einer SD 

effektiv mehr Muskelmasse trainiert als während einer HSD. 

• Nichtsdestotrotz sind die 3 hier genannten Muskeln der Rotatorenmanschette größer 

als man denken mag. Sie bilden zusammen ca. 55-67% des Volumens des Latissimus 

und des Teres Major zusammen. 

• Neben SD sind der Latissimus und Teres Major ebenfalls in Schulteradduktion 

involviert, während der Supraspinatus beispielsweise noch beim Seiteheben aktiv ist. 

Infraspinatus und Teres Minor sind des Weiteren die 2 stärksten Außenrotatoren der 

Schulter im menschlichen Körper und werden bei Übungen wie Facepulls mit 

Außenrotation stark beansprucht. 

 

 



• Andere Muskeln des „oberen Rückens“, wie Trapezius, Rhomboiden und Levator 

Scapulae haben keinen direkten Einfluss auf SD oder HSD, da sie nicht übers 

Schultergelenk verlaufen. Die Rekrutierung dieser Muskeln wird über die Bewegung 

des Schulterblatts bestimmt. 

 

 

 

• Trapezius und Rhomboiden übernehmen primär die Aufgabe der Retraktion der 

Schulterblätter (Zusammenschieben der Schulterblätter). Eine Retraktion kann sowohl 

bei HSD und SD (und einer Mischung der beiden) ausgeführt werden. 

Es ist aber durchaus möglich, dass die Beanspruchung des Trapezius und der 

Rhomboiden bei HSD etwas stärker ausfällt als bei SD. Studien fanden heraus, dass 

die Aktivierung dieser Muskeln bei isolierter Schulterbewegung während horizontaler 

Extension stärker ist als bei „normaler“ Extension. Andere Studien fanden jedoch 

keine Unterschiede bei HSD Rudern im pronierten Griff oder SD Rudern im neutralen 

Griff. 

• Bis dato gibt es ebenfalls keine Studien, die direkte Hypertrophie des Trapezius und 

der Rhomboiden während HSD und SD ermittelten, sondern nur EMG-

Untersuchungen. 

• Das Anheben der Schulterblätter (Shrugs) erfolgt primär über den Levator Scapulae 

und den Trapezius. Im Gegensatz zur Retraktion, bei der alle Regionen des Trapezius 

beteiligt sind, ist der untere Bereich des Trapezius beim Anheben der Schulterblätter 

nicht nennenswert involviert, was angesichts der Faserverlaufs aber nicht 

verwunderlich ist. 

• Der Trapezius ist der zweitgrößte Rückenmuskeln mit ca. 80% des Volumens des 

Latissimus. Den größten Anteil bildet dabei die untere Region mit ca. 50%, gefolgt 

vom mittleren Anteil mit knapp über 25% und dem oberen Anteil mit knapp unter 

25%. Neben der Retraktion erfüllt der Trapezius noch Bewegungen wie Rotation und 

Depression der Schulterblätter. 
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