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Einleitung   

Die Sportmassage ist eine Ergänzung zur klassischen Massage, es werden Griffe 

der klassischen Massage und Ergänzungsgriffe verwendet. Verkrampfungen, die 

während des Sports entstanden sind, können mit Hilfe von Dehnungsgriffen, die zur 

Sportmassage gehören, gelöst werden. 

 

Sie dient zur Lockerung von Verspannungen, ist aber auch zur Vorbereitung des 

Trainings und des Wettkampfes geeignet. Sportmassagen lassen den Schmerz von 

Muskelüberbeanspruchungen verschwinden, Verletzungen schneller heilen und stei-

gern das Wohlbefinden. Diese Massageform berücksichtigt bei Sportaktivitäten stark 

beanspruchte Muskelgruppen, es kommen verschiedene wohltuende entspannende 

Massagetechniken zur Anwendung. Sportmassagen sind nicht nur für Sportler ge-

eignet, sondern auch für Personen im Berufsleben oder im Alltag. 

 

Die Sportmassage bringt… 

..  Fitness für die Muskulatur 

..  Entspannung von überdehnter und verkrampfter Muskulatur 

..  Anregung von unterforderten Muskeln und Gewebe 

..  Anregung von Durchblutung 

..  Verbesserung der Sauerstoffversorgung 
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Massagegriffe 

Griffe alle in Faserrichtung (Ursprung und Ansatz) 

 

 
 

 

 

Massagegriffe 

 

Beschreibung 

 

Fotos 

Schüttlungen Der Muskel wird am Muskelbauch 
locker hin und her geschüttelt. Am 
besten kann dieser Griff an den Ext-
remitäten angewendet werden 

►       1 
 

 

 
 

Knetungen Ebenfalls an Muskeln mit großem 
Muskelbauch kann dieser Griff ange-
wendet werden. Dazu wird der Muskel 
mir beiden Händen umgriffen und 
wortwörtlich geknetet. 

►       2 
 

 

 
 

Streichungen Dazu legt der Masseur seine Hände 
auf den Muskel und streicht mit der 
ganzen Hand in Muskelrichtung hin 
und seitlich des Muskels wieder zu-

rück. ►       3 

 

 
 

Reizgriffe Durch den Klammergriff kann der 
Muskel leicht gepitscht werden. Die 
Griffe sollten nicht wehtun, sondern 
den Muskel lediglich etwas vom An-

satzpunkt ziehen►       4 
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Massagegriffe 

 

Beschreibung 

 

Fotos 

Querfriktion Dazu streicht der Masseur beide Hän-
de gegeneinander quer über den Mus-

kel►       5 
 
 

 

 
 

Dehnungen Dazu wird der Muskel in Dehnung 

gehalten►       6 
 

 

 
 

Funktionsgriffe Der Masseur beginnt im Dehnungsgriff 
und drückt eine Hand in den Muskel 
hinein. Danach bewegt er den Muskel 
vor und zurück über den Druckpunkt 

►       7 
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Sportmassagen 

Trainingsmassage 

Die Trainingsmassage dient vor allem dazu, dass Verspannungen nach dem Training 

gelockert werden, um die Bewegungseinschränkung im Körper zu minimieren. Die 

Massage wird im Anschluss an das Training vollzogen und dauert ca. 30Minuten. 

 

 
 
Wettkampfvorbereitende Massage 

Bei dieser Massagetechnik soll die bevorstehende Leistung optimiert werden. Mit 

kurzdehnenden Grifftechniken wird massiert und vor dem Warmmachen ca. 

5Minuten angewendet. 

 

 

Zwischenmassage 

Die Zwischenmassage sollte leicht und nicht schmerzhaft durchgeführt werden. Sie 
erfolgt in den Wettkampfphasen und dauert ca. 15Minuten. 
 

 

Regenerationsmassage 

Die Regenerationsmassage wird häufig mit weiteren Regenerationsmaßnahmen wie 
Bäder, Sauna oder Ermüdungsbecken behandelt. Die Massage erfolgt nach den 
Wettkämpfen und dauert ca. 20Minuten. 
 

 

     Massagegriffe                        Ziel                Schwerpunkt 

..Schüttlungen 

..Knetungen  

..Dehnungen 

..Funktionsgriff 
 

…der Trainingsmassagen ist es die 
Anspannungsvorgänge im Körper 
zu lösen und diesen auf dem Weg 
zur Bestleistung zu unterstützen 

… der Massage ist die Lockerung 
und Entmüdung der Muskulatur, 
sowie die Behandlungen von Ver-
letzungen 
 

     Massagegriffe                      Ziel           Schwerpunkt 

..schnelle Knetung 

..Reizgriffe (Hacken, 
Klopfen, Klatschen) 
..schnelle, kurze           
Dehnungen 

…der Wettkampfvorbereitenden 
Massage ist die allgemeine Stimu-
lation der Muskulatur 

…der Wettkampfvorbereitenden 
Massage ist die allgemeine Sti-
mulation der Muskulatur 
 

   Massagegriffe                      Ziel           Schwerpunkt 

..Schüttlungen 

..schnelle Knetungen 

..schnelle Streichun-
gen 

…der Zwischenmassage ist die 
Vorbereitung der Muskulatur auf 
neue Beanspruchungen 

…  der Massage ist die Lockerung 
und Regeneration der Muskulatur 

    Massagegriffe                        Ziel                Schwerpunkt 

..Funktionsmassage 

..Knetungen 

..Reibungen 

..Schüttlungen 

..Streichungen 

..Querfriktion 
 

… der Regenerationsmassage ist 
die Verhinderungen von Überbelas-
tungsschäden und Überbelastungs-
reaktionen. Symptome der periphe-
ren Ermüdung sollen durch diese 
Massage vermindert werden. 
 

…  der Massage ist die Regene-
ration der Muskulatur 
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Gluteus medius Schmerzen  

Der Gluteus medius ist einer der Gesäß-Muskeln, der ein verkannter Faktor von Rü-

ckenschmerzen im Lendenwirbelbereich ist. Ist er verspannt kann er Schmerzen im 

Bereich des unteren Rückens auslösen. Mit einer Selbstmassage lässt er sich aller-

dings schnell lockern und von eventuell vorhandenen Verspannungen befreien. 

 
Schmerzzonen, Symptome & Differentialdiagnosen 

Schmerzzonen 
 

Ist der Gluteus medius verspannt, so kann er an einigen Stellen sehr empfindlich auf 

Druck reagieren. Befinden sich Verspannungen dort, können die Schmerzen auch in 

den in angrenzende Bereiche des Gesäß, in den seitlichen Oberschenkel und in den 

Kreuzbein – sowie Lendenwirbelbereich ausstrahlen. 

 
Symptome und Beschwerden 

 

Weist der Gluteus medius eine exzessive Muskelspannung auf, so 

können diese bereits beim normalen Gehen Schmerzen bereiten, 

sogar beim Schlafen in Seitlage bleiben diese bestehen. 

 
 

 
Schmerzen beim Gehen 
 

• Während Sie gehen, stabilisiert der Muskel bei jedem 

Schritt Ihre Hüfte und muss sich somit wiederholt kontrahie-

ren. 

• Diese Anspannung geht natürlich mit einer vorübergehen-

den Erhöhung der Muskelspannung einher, welche für einen Muskel mit Ver-

spannungen oder einer „zu hohen“ Spannung „zu viel“ sein und Schmerzen be-

reiten kann. 

 

Schmerzen beim Schlafen in Seitenlage 

• Beim Schlafen auf der betroffenen Seite wird der Muskel durch das eigene Kör-

pergewicht komprimiert. 

• Beim Liegen auf der anderen Seite hingegen, also der schmerzfreien Seite, ro-

tiert das obere Hüftgelenk, also das, wo sich der schmerzende Muskel befindet, 

leicht nach innen. 

• Diese Innenrotation führt zu einer leichten, aber permanenten Dehnung der hin-

teren Fasern des Muskels. Beide Schlafpositionen führen also zu mechanischem 

Stress. Entweder durch eine Komprimierung oder durch eine Dehnung. Wie be-

reits erwähnt, kann dies bei einem „gestörten“ Muskel zu Schmerzen führen. Um 

im letzteren Fall etwas Schmerzlinderung zu erzielen, kann ein Kissen zwischen 

die Knie Linderung schaffen. 

https://www.muskel-und-gelenkschmerzen.de/triggerpunkte/selbstmassage/
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Ursprung, Ansatz & Innervation 

Einfach gesprochen zieht der Muskel vom oberen Rand Ihres Beckens an Ihren 

Oberschenkel. Unten stehend finden Sie die genauen anatomischen Bezeichnungen. 

 

Ursprung 

• Darmbeinschaufel – Ala ossis ilii – & Aponeurosis glutea 

Ansatz 

• Trochanter Major des Femur – Oberschenkelknochen – 

Innervation 

• Innerviert wird der Muskel vom Nervus gluteus superior 

 

Gluteus medius Palpation 

Der Muskel wird ca. zur Hälfte von seinem größeren Bruder, dem Gluteus maximus 

verdeckt, und ist deswegen nur zum Teil tastbar. 

Am besten ist der Muskel im Stehen zu spüren, der Daumen ca. an der Mitte des 

Darmbeinkamms in den Muskel gedrückt und das Gewicht dann wiederholt auf die 

betreffende Seite verlagern wird. 

 

Gluteus medius Selbstmassage 

Für die Selbstmassage des Gluteus medius verwenden Sie am besten einen harten 

Massageball.  

 
Selbstmassage im Stehen 
Die Massage im Stehen bietet sich dann an, wenn Ihr Gluteus sehr empfindlich ist 
und die Massage im Liegen – siehe unten – zu intensiv wäre. Auch hier verwenden 
Sie am besten einen Massageball. 
 

• Legen Sie den Ball an den Ort, an welchem Sie 

eben Ihren Gluteus ertastet haben. 

• Nun gehen Sie etwas in die Knie, drücken den 

Ball gegen eine Wand und bauen Druck auf. 

• Rollen Sie nun langsam horizontal hin und her und 

suchen nach empfindlichen Punkten in dem Mus-

kel. 

• Hierbei ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Gewicht 

auf Ihr Standbein verlagern und NICHT auf die 

Seite, die Sie massieren möchten. Versuchen Sie 

diese so gut es geht zu entspannen. Das ist zwar 

nicht ganz leicht, aber mit etwas Geduld schaffen 

Sie das! 

• Sobald Sie Verspannungen finden, entspannen 

Sie sich und massieren diese mit ganz kleinen  

und langsamen Rollbewegungen. 

https://www.muskel-und-gelenkschmerzen.de/triggerpunkte/triggerpunkte-selbst-behandeln/gluteus-maximus/
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Selbstmassage im Sitzen 

• Platzieren sie einen Ball direkt un-

ter Ihrem Darmbeinkamm und set-

zen sich dann auf diesen drauf. 

• Rollen Sie sich nun sehr langsam 

und bewusst über diesen Bereich 

und suchen nach schmerzlichen 

Punkten. 

• Sobald Sie einen finden, rollen Sie 

ca. 15 Mal sehr langsam über die-

sen drüber. 

• Sollte das Rollen zu schmerzhaft 

sein, können sich auch einfach auf 

diesen Punkt setzen und dort für 

ca. 30 Sekunden verharren. 
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