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#lateralrebounddtraining
 Alpha.champ.lrt

Das LRT-3 ALPHA CHAMP Trampolin 
ermöglicht durch das neuartige Geräte
design ein full body workout. Die drei 
verbundenen Sprungflächen werden in die 
Übungen integriert und es ergeben sich 
unzählige Varianten, alle Muskelgruppen 
zu aktivieren. Studien belegen, dass sich 
regelmäßig durchgeführtes Trampolin
training positiv auf das Gewichtsmanage
ment, auf Blutdruckwerte, Blutfett und 
auf die Insulinresistenz auswirken kann. 
Entscheidend ist dabei, dass durch die 
elastische Oberfläche der eigentliche 
Aufprall sanft abgebremst wird, was ein 
gelenksschonendes Training ermöglicht. 
Gleichzeitig bewirkt der Rebound Effekt 
aber Belastungen des passiven Bewe
gungsapparates, was sich positiv auf den 
Knochenstoffwechsel im Sinn der Oste
oporoseprävention auswirkt was bei den 
meisten Ausdauersportarten nicht der Fall ist. 

Die neuartigen Lateralsprünge, die 
durch die seitlichen schrägen Flächen 
des LRT-Tripple Trampolins möglich 
sind, können darüber hinaus zu einer 
Kräftigung der gelenkumgebenden 
Muskulatur sowie des Kapsel-Ban-
dapparates beitragen und somit 
die Verletzungshäufigkeit von 
Kapsel-Bandverletzungen reduzieren. 
Dies ist vor allem in Sportarten von 
Bedeutung, wo Seitenband- und 
Kreuzbandverletzungen (Kniegelenk, 
Fußgelenk) sehr hoch ist (z.B. alpiner 
Schilauf, Ballsportarten, Teamsport-
arten, …). Durch das effektive und 
abwechslungsreiche Lateral Rebound 
Training wird die Leistungsfähigkeit 
von Athleten unabhängig von deren 
Disziplin gesteigert. Dies bietet 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten in 
verschiedenen Anwendungsfeldern des 
Sports. Im Profisport bietet das LRT-3 
ein gezieltes Muskel- und Ausdau-
ertraining bis hin zu High Intensity 
Interval Training (HIIT). 

Das Lateral Rebound Training ist ein inno
vativer und sehr effektiver Ansatz,  
um anspruchsvolle Leistung im Training zu 
erzielen. Das einzigartige Produktdesign 
des LRTTripple Trampolin eröffnet hierbei 
eine Vielzahl an funktionellen Bewe
gungen in einer “multiplanaren Form“. 
Athleten aus dem Team und Multisport 
können entsprechend ihrem biome
chanischen Profil trainieren, welches 
überwiegend Stop & GoAktivitäten mit 
Richtungsänderungen umfasst. Dabei 
können mit geringem Aufwand verschie
denste Trainingsprotokolle entworfen und 
implementiert werden, die einen hohen 
physiologischen, neuromuskularen und 
metabolischen Effekt haben. 

LRT- LaTERAL REBOUND TRAINING

übungen mit ERHÖHTEr

BEWEGUNGSDYNAMIK



 LRT – TRIPPLE TRAMPOLIN

Das innovative LRTTripple Trampolin ist 
die funktionale Weiterentwicklung des 
herkömmlichen Mini bzw Fitnesstram
polins und wurde ursprünglich speziell 
für Trainingsanwendungen im Hochleis
tungssport konzipiert. Mit verbesserter 
Funktionalität und modernem Design 
ergänzt es die Eigenschaften herköm
mlicher Trampoline und erweitert das 
Einsatzspektrum sowie die messbaren 
Trainingseffekte in seiner Anwendung. 
Durch die symmetrisch angeordneten, 
schrägen Sprungflächen wurde die 
Bewegungsdynamik erhöht um auch 
anspruchsvolle Kombinationen seitlicher 
Sprungabfolgen ausüben zu können. 

Eine Vielzahl effizienter Training
smethoden mit unterschiedlichen 
Effekten ermöglichen es, gezielte Belas
tungsabläufe spezieller Sportdisziplinen 
koordiniert zu simulieren. Die Trainings 
sind gelenkschonend, können jedoch 
hinsichtlich der Balance, Koordination 
und Intensität anspruchsvoller ausgelegt 
werden. Laterale Sprungformen führen 
zu einer veränderten Muskelaktivität 
und Kinematik, welche durch den Einsatz 
großer Muskelgruppen nicht nur eine 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
des HerzKreislaufsystems bewirken, 

sondern alle motorischen Eigenschaften 
und Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit, Schnelligkeit, Gewandtheit, 
Koordination und motorische Kompetenz 
im Sinne eines Trainingseffekts positiv 
beeinflussen.

Gegenüber dem herkömmlichen 
Fitnesstrampolin wird mit den zusätzlichen 
lateralen Sprüngen eine höhere Belas
tungsintensität erreich und damit ein 
höherer Energieumsatz bzw. Kalorienver
brauch. Dabei lässt sich der Intensitäts 
bzw. Belastungsbereich durch den rhyth
mischen Wechsel von Anspannung und 
Entspannung aufgrund der alternierenden 
Kontakt und Flugphasen (rebounding) 
gut steuern. Somit erweitert sich das 
Einsatzspektrum des LRTTripple Tram
polin als hochwertiges Trainingsgerät für 
Fitnessstudios und Sporteinrichtungen, 
vom primär gesundheitsorientierten 
Fitnesstraining, auf die Bereiche Leistung
straining, Trainingstherapie, Prävention 
und Rehabilitation und begeistert seine 
Anwender mit mehr Abwechslung und 
Freude an HomeWorkouts und Gruppen
fitness.

Alpha Champ liefert hocheffiziente 
Trainingsgeräte für Ihr individuelles 
Workout und verhilft zu Ihrem persön-
lichen Vorsprung im sportlichen 
Wettbewerb – ob im Ski-, Ball- oder 
Kampfsport!

Ein hocheffizientes Trainingsgerät zur Förderung der  
ganzheitlichen Koordinationsfähigkeit, Kraft und Ausdauer.

workouts mit

SEITLICHEn

SPRUNGabfolgen



MEHRWERTE DES  
MODULAREN AUFBAUS

Die innovative Gerätearchitektur des 
LRTTripple Trampolin besteht aus drei 
zu einander angewinkelten integrativen 
Rahmenmodulen welche in sechseckiger 
Form Sprungtücher, Elastikbänder und 
Verbindungselemente einfassen. 

Die seitlichen Spungflächen verfügen 
über eine zweifache Klappmechanik für 
Schrägbeine und Rahmen und können 
bei Bedarf mit einfachster Entsicherung 
platzsparend zueinander hochgeklappt 
werden um das Außenmaß des Trampolins 
auf etwa 90cm zu verringern. 

Um den ergonomischen Kriterien unter
schiedlicher Anwendungsmethoden 
gerecht zu werden, verfügt das robuste 
LRTrampolin über einen stufenlos 
verstellbaren Haltegriff welcher bei Bedarf 
mit einfachen Handgriffen von dem 
Rahmengestell demontiert werden kann. 

Das LRT-Tripple Trampolin ist mit 
seiner innovativen Funktionalität und 
markanten Ästhetik zum Patent ange-
meldet und bietet messbare Mehrwerte 
für Ihr individuelles Training.

HOCHEFFIZIENTE

TRAININGS

METHODEN



“ 
DAS LRT TRIPPLE TRAMPOLIN  

EIGNET SICH PERFEKT UM DIE ATHLETEN  
ÜBER IHRE LEISTUNGSGRENZEN HINAUS ZU FORDERN  

und Ihre fähigkeiten dabei gezielt  
und messbar zu optimieren. 

“
RICARDO PROIETTI

PROFESSIONAL COACH & SPORT SCIENCE CONSULTANT



Die aneinandergereihte Anordnung der 
Sprungflächen ermöglicht zahlreiche 
Anwendungen, um anhand gezielter 
Bewegungsabläufe effizienter trainieren 
zu können. Die Schrägflächen ermöglichen 
kombinierte seitliche Sprungabfolgen 
sowie dynamische Dehnübungen und 
Kicksteps um spezielle Belastungsabläufe 
vieler Sportdisziplinen bestmöglich zu 
simulieren und die muskuläre Reaktionen 
gezielt zu optimieren. 

Die kompakte Dimensionierung der 
Sprungflächen verlangt bei der 
Ausführung von Trainingsübungen nach 
mehr Präzision bei Sprung und Schrit
tkombinationen, womit das Kapazitätsver
mögen der Konzentration und Koordina
tion je nach Trainingsintensität erhöht 
werden kann um die Leistungsgrenze und 
Muskelgedächtnis Effekte kontrolliert zu 
steigern.

DIE VORTEILE SEITLICHER SPRUNGFLÄCHENVIELSEITIGE

TRAININGS

EFFFEKTE



KOORDINATIONS

UND BALANCE

TRAININGS

Das LRTTripple Trampolin ermöglicht eine 
Vielzahl an unterschiedlichen hocheffi
zienten Trainingsmethoden für profes
sionelle Athleten im Hochleistungssport 
sowie Umfangreiche fullbody Workouts 
für ambitionierte Hobbysportler. Neben 
High Intensity Interval Trainings, Strengt 
and Power Workouts, IntraIntermuscular 
Coordination und Dynamic Core Stability 
& Balance Übungen, ermöglicht das LRT 
Trampolin im Gesundheitsbereich sowie 
im ambitionierten Hobbysport eine Reihe 
Verbesserter Trainingsmethoden für 
HerzKreislauf Optimierung und Muskel
aufbau. 

Um die Trainingseinheiten für Ihr 
ganzheitliches FullBody workout ideal 
durchzuführen, bietet ALPHA CHAMP eine 
Auswahl an empfohlenen Trainingszubehör an. 

Sie haben besondere Anforderungen 
zu Sprungqualität, Messtechnik oder 
Aufrüstung durch Zusatzkomponenten für 
Ihre speziellen Trainingsanwendungen? 
Interessieren Sie sich für Farbgebungen 
die ideal zu dem visuellen Leitbild Ihres 
Betriebs passen?

Nehmen Sie direkt Kontakt auf und 
profitieren Sie von den vielseitigen 
Möglichkeiten die wir auf Anfrage 
gerne für Sie realisieren.

Besuchen Sie uns im Web: 

www.alphachamp.com

Leistungssteigerung durch 
vielseitige Bewegungsabläufe



unsere Mission

Es liegt seit je her in der Natur von 
Athleten, die individuellen mentalen und 
physischen Fähigkeiten für den sportli-
chen Wettbewerb mit gezieltem Training 
und Willenskraft, sowie Anstrengung und 
Ausdauer zu immer höheren natürlichen 
Leistungsgrenzen zu treiben. Um die 
Anforderungen spezieller Trainingsein-
heiten im Leistungssport zu erfüllen, 
entwickeln wir in enger Zusammenarbeit 
mit führenden Sportwissenschaftlern 
und Profi-Trainern, innovative Training-
skonzepte basierend auf funktional weit-
erentwickelten Trainingsgeräten.

Alpha Champ fördert die Motivation zu 
besseren Leistungen mit innovativen 
Trainingsgeräten und fundierten Train-
ingsempfehlungen von renommierten 
Sportprofis.

Durch interdisziplinäre Entwicklung-
sarbeit und Wissenstransfer zwischen 
Hochleistungssport, Profitraining und 
Sportwissenschaft, übertragen wir anal-
ysierte Bedürfnisse in nützliche Gerätein-
novationen, mit dem Ziel die besten 
Athleten und Hobbysportler mit messbar 
besseren Resultaten, mehr Abwechslung 
und gesteigerte Freude am Training zu 
unterstützen!

unsere basis 
Trainings

empfehlungen  
für ihren 
vorspung  

im sportlichen 
wettbewerb

1. high-intensity interval training

HIIT (high intensity interval training) 
beinhaltet highintensive longtoshort 
Sequenzen, die sich mit Erholungsphasen 
abwechseln, welche die Stoffwechselfunk
tion des Herzens und der Skelettmusku
latur verbessern. HIITProtokolle, die eine 
maximale Sauerstoffaufnahme (V_O2max) 
oder zumindest eine sehr hohen Proz
entsatz von V_O2max auslösen, führen 
zu einer maximalen Beanspruchung des 
Sauerstofftransport und Nutzungssys
tems. Dies bietet den effektivsten Stim
ulus, um eine maximale Sauerstoffauf
nahme zu liefern. Für einen optimalen 
Stimulus und bevorstehender kardiova
skulärer und periphere Anpassungen wird 
davon ausgegangen, dass Sportler pro 
HIITTraining zumindest einige Minuten 
in ihrer „roten Zone“ verbringen sollten. 
Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die 
Intensität nahe der maximalen Sauer
stoffaufnahme erreicht wird. Leistung, 
Herzfrequenz, Schrittfrequenz, Kontaktzeit 
und Bodenaufprall (Gs) sind wichtige 
Faktoren für das HIIT auf dem LRTTripple 
Trampolin von ALPHA CHAMP.

2. Strength & Power WORKOUT

Strength & Power  Für eine Vielzahl an 
Sportarten benötigt man die Fähigkeit, 
innerhalb kürzester Zeit große Kraft zu 
entwickeln (<250 milliseconds). Dies ist 
entscheidend, um in diesen sportlichen 
Disziplinen zu bestehen. Diese Fähigkeit 
wird insbesondere bei Aktivitäten, die 
auf Springen, Richtungswechsel und 
oder Sprintleistung beruhen, als eine 
der wichtigsten Leistungsmerkmale 
betrachtet. Basierend auf den derzeitigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt 
sich, dass die maximale Stärke, die 
Kraftentwicklungsrate und die peak power 
generating capacity wichtige Attribute 
sind, die bei der Implementierung von 
Kraft und Konditionstrainingspro
grammen entwickelt werden müssen.  
Die drei Sprungflächen des LRTTripple 
Trampolins erhöhen dabei die Intensität 
der Übungen und das Gerätedesign 
eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
Kraft und Stärke zu trainieren.

3. Intra-Intermuscular coordination 

IntraIntermuscular coordination  Die 
Muskelkraft wird nicht nur durch die 
Menge der beteiligten Muskelmasse 
bestimmt, sondern auch durch das 
Ausmaß, in dem die einzelnen Fasern 
eines Muskels durch intramuskuläre 
Koordination aktiviert werden. Um die 
maximale Kraftausübung zu trainieren 
bedarf es einer korrekten Ausführung 
von sportwissenschaftlich fundierten 
Übungen. Diese koordinierte Aktivierung 
vieler Muskelgruppen wird als intermu
skuläre Koordination bezeichnet. Infolge 
der neuronalen Anpassung können 
erfahrene Sportler die Aktivierung der 
einzelnen Fasern und in Muskelgruppen 
besser koordinieren. Diese koordinierte 
Aktivierung von mehreren Muskelgruppen 
wird intramuskulare Koordination genannt.  
Durch die Ausführung der entsprech
enden Übungen auf dem LRTTripple 
Trampolin ist es entscheidend, auch die 
Balance auf unterschiedlichen Flächen 
zu halten was zusätzliche Muskelgruppen 

beansprucht und einen 
positiven Effekt auf 

die IntraMuskulare 
Koordination hat. Als 

Ergebnis neuraler 
Anpassung können 

erprobte Athleten 
die Aktivierung 
von einzelnen 

Muskeln bzw. 
Muskelgruppen 
besser koordi
nieren.

4. Dynamic core stability & balance 

Das CoreTraining verbessert die Körper
stabilität und die Koordination durch 
gezieltes Training der Muskulatur in der 
zentralen Körperpartie des Menschen. 
Durch komplexe Übungen werden dabei 
ganze Muskelketten trainiert. Den core 
(Mittellinie entlang unserer Wirbelsäule) 
kann man mit einer muskulären Box 
vergleichen. Die Bauchmuskeln bilden 
dabei die Vorderseite und die paraspinale 
Muskulatur sowie Gesäßmuskeln die 
Rückseite der Box. Das Zwerchfell würde 
den Deckel darstellen und der Boden 
setzt sich aus der Beckenboden und 
der Hüftmuskulatur zusammen. In dieser 
Box befinden sich 29 Muskelpaare, 
die zur Stabilisierung der Wirbelsäule, 
des Beckens und der Bewegungskette 
bei funktionellen Bewegungen beit
ragen. Ohne diese Muskeln würde die 
Wirbelsäule mechanisch instabil werden. 
Mit Druckkräften von nur 90 N ist die 
Belastung viel geringer als das Gewicht 
des Oberkörpers. Wenn das System wie 
vorgesehen funktioniert, führt dies zu 
einer korrekten Kraftverteilung und einer 
maximalen Krafterzeugung mit minimalen 
Druck, Übersetzungs oder Scherkräften 
an den Gelenken der kinetischen Kette. 
Der Kern (core) ist im Sport besonders 
wichtig, weil er „proximale Stabilität für die 
distale Mobilität“ bietet. 

Funktionelles Training erfordert normale
rweise Beschleunigung, Verzögerung und 
dynamische Stabilisierung. Ein fortges
chrittenes Kernstabilisierungsprogramm 
sollte reflexive Kontrolle und posturale 
Regulierung trainieren. Die instabile Ober
fläche des LRTTripple Trampolins wird 
dazu verwendet, das Gleichgewicht und 
die Koordination weiter herauszufordern 
und Bewegungsabläufe zu trainieren.



www.alphachamp.com

Die Alpha Champ GmbH spezialisiert sich mit ihren Partnerun
ternehmen auf die Entwicklung, Produktion und den Handel 
von innovativen Trainingsgeräten und bietet dazu ergänzend, 
gemeinsam mit Experten aus unterschiedlichen Sportdisziplinen, 
spezifische Trainingsprogramme für diverse Fitnessbereiche an. 
Gegründet wurde das Unternehmen nach erfolgreichen Pilot
studien zur Optimierung bestehender Fitnesstrampoline und 
kooperiert seither mit einem Team aus Sportwissenschaft, Engi
neering, Design und Unternehmensberatung. Unsere Produktion
spartner erzeugen sowohl TÜV zertifizierte Serienprodukte als 
auch Einzelanfertigungen in höchster Qualität, um auf individuelle 

Kundenwünsche eingehen zu können.

Mit dem Anspruch, Bestehendes zu hinterfragen und neuen 
Ansätzen Raum für Innovation zu geben, organisieren wir die 
Zusammenarbeit von Sportfakultäten, Sportlern und ProfiTrainern 
zur Entwicklung spezieller Trainingsmethoden. Zur Weiterentwick
lung neuartiger Trainingsgeräte setzen wir auf interdisziplinäre 
Synergien sowie weiterführende Tests und Studien unter Einbezug 

internationaler Sportuniversitäten.


