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Ergebnisse dieser Untersuchung mit sportpraktischen Tests, wurden verglichen mit Ergebnissen
ähnlicher Studien, aus der Grundgesamtheit deutscher Teilnehmer im gleichen Alter. Im
theoretischen Teil werden die Voraussetzungen für die verwendeten Tests erläutert und die
physiologischen Grundlagen in Ansätzen dargestellt. Er hat einen deutlichen Lehrbuchcharakter. Im
Ergebnisteil erhält man einen tabellarischen und abbildungstechnischen Vergleich von
Kraftkennwerten, die an Sprungtests und an der Rumpfmuskulatur erhoben wurden, Als
Ausdauerkennwerte werden die Herzfrequenz und die beim Cooper Test zurückgelegte Strecke
angegeben. Verschiedene Zeitparameter aus dem Fußtappingtest und Zeit- sowie
Qualitätsmerkmale beim Übersteigen und Versetzen kennzeichnen die koordinativen Fähigkeiten.
Reaktionszeiten wurden über Auswahlreaktionen bei einem akustischen und optischen Signal
bestimmt.
Übersetzte Kurzfassung:
This study is an empiric work at which from 480 7 to 18-year-old children and youngsters from
Colombia were examined with regard to konditioneller, koordinativer and somatic identity values.
The results of this investigation with sports-practical tests, became compared to results of similar
studies, from the basic totality of German participants at the same age. In the theoretical part the
conditions for the used tests are explained and the physiological bases are shown in attempts. It is
comparable to a textbook. In the result part one receives a tabular and picture-technical comparison
from strength identity values which were raised in jump tests and in the body musculature, as
perseverance identity values the heart frequency and the distance put back with the Cooper test are
given. Different time parameters from the foot tapping test and time signs as well as high-class signs
while exceeding and moving mark the coordination abilities. Response times were determined about
choice reactions with an acoustic and optical signal.
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