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Test it field hilft Ihnen ein Feldkapazitätstest zu planen und
auszuwerten. Mit dem Test soll die Ausdauerkapazität, sprich die 
maximale Durchschnittsgeschwindigkeit- oder Leistung, die über 
eine gewisse Dauer aufrechterhalten werden kann, gemessen 
werden. Diese Testform kommt daher der eigentlichen
Wettkampfsituation sehr nahe. Mit der Durchführung als Feldtest 
wird dieser Umstand noch verstärkt und führt in der Regel zur
gesteigerten Athletenmotivation. Als Nachteil gegenüber dem 
Labortest muss allerdings der Einfluss von externen Störfaktoren 
wie etwa Wetter, Temperatur, und Bodenbeschaffenheit gewertet 
werden. Diese externen Faktoren müssen festgehalten werden und 
in die Testinterpretation einfliessen. 

Der Feldtest ist als Rundentest zu planen. Die Anzahl der zu
absolvierenden Runden legt die Testlänge fest. Sie soll je nach
Leistungssituation unterschiedlich gestaltet werden. Neben der
Rundenzeit können nach jeder Runde auch weitere Parameter, wie 
die Herzfrequenz und das Laktat, gemessen werden. Innerhalb
einer Runde können Teilstrecken definiert werden, die einem
speziellen Profil entsprechen (z.B. Steigung, Laufen flach auf Strasse, 
Laufen flach im Gelände etc). Auch für jede Teilstrecke können
verschiedene Mess-Parameter definiert werden. 
Der Feldtest soll als Gruppe durchgeführt werden. Somit
ermöglicht Ihnen die Software verschiedene Vergleichsmöglich-
keiten zwischen den Athleten, insbesondere können durch Analyse 
der Teilstrecken geländespezifische Stärken und Schwächen eruiert 
werden. Der beschriebene Test kann in verschiedenen
Ausdauersportarten durchgeführt werden (Lauf, Rad, Langlauf etc)

Wie Sie den obigen Ausführungen entnehmen können, kann der
Feldkapazitätstest in das regelmässige Klubtraining eingebaut 
werden. Er eignet sich insbesondere für die Vorbereitung auf einen 
Zielwettkampf. Dabei soll bei der Planung der Teilstrecken die
Topographie des Zielwettkampfes berücksichtigt werden. Anhand 
von Verlaufstests kann die Leistungsentwicklung dokumentiert 
werden. 

Einführung
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Technische 
Voraussetzungen

Der Feldtest kann mit unterschiedlichem Messaufwand durchgeführt 
werden. Das Programm sieht die Messung der Herzfrequenz, wie 
auch der Laktatwerte vor. Die entsprechenden Messysteme müssen 
entsprechend verfügbar sein.
Test it field kann auf den aktuellen Windows sowie OSX (Macintosh) 
Version ausgeführt und verwendet werden. Gerne beraten wir Sie in 
Bezug auf die technischen Voraussetzungen.

Im Folgenden werden Sie schrittweise durch das Programm geführt, 
sodass Sie nachfolgend Ihren Test selbständig durchführen und 
auswerten können.

Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Softwareanwendung müssen Sie auf der
Begrüssungsseite Ihre Lizenznummer eingeben. Dieser Schritt ist 
somit nur anfangs nötig und nachfolgend für Ihre Abo-Laufzeit
gültig.
Auf der Begrüssungsseite können Sie die Sprache wählen, wie Sie 
durch den Test geführt werden möchten. Nach Klick auf weiter
erscheint ein Pop-Up Fenster. Hier kann zwischen einem bereits 
konfigurierten Test oder einer neuen Testkonfiguration ausgewählt 
werden. 

Beim Anwählen eines bereits konfigurierten Tests gelangt man
direkt ins Hauptmenü. Andernfalls muss nun ein neuer Test konfigu-
riert werden.
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Neue 
Testkonfiguration

Initial müssen die Testinformationen festgelegt werden. Dazu ge-
hören der Testname, die Rundenzahl, das Festlegen von Teilstrecken, 
falls gewünscht mit entsprechender Teilstreckenbezeichnung und 
möglicher Dokumentation durch einen Kartenausschnitt oder einer 
Testskizze. 

Im Folgenden gibt es zwingende und fakultative Testeingaben je 
nach Wunsch der Testdurchführung. 
Die Auswahl an vorgeschlagenen Parameter entspricht unserer 
Empfehlung. Man darf aber alle Parameter auch frei wählen und 
anpassen.

Initial müssen die Testinformationen festgelegt werden. Dazu
gehören der Testname, die Rundenzahl, das Festlegen von
Teilstrecken, falls gewünscht mit entsprechender
Teilstreckenbezeichnung und möglicher Dokumentation durch
einen Kartenausschnitt oder einer Testskizze. 

Im Folgenden gibt es zwingende und fakultative Testeingaben je 
nach Wunsch der Testdurchführung. 
Die Auswahl an vorgeschlagenen Parameter entspricht unserer 
Empfehlung. Man darf aber alle Parameter auch frei wählen und 
anpassen.

Testdurchführungsparameter
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Zwingend ist die Eingabe von Namen, Vorname, Geburtsdatum und 
Geschlecht.
Die Angaben zum Leistungsniveau sind fakultativ, werden aber
empfohlen, wenn nachfolgend teaminterne Vergleiche gemacht 
werden sollten. 
Die Leistungsniveaus können individuell bezeichnet werden, zum 
Beispiel Kaderzugehörigkeit, Hobbysportler etc. Auch hier können 
weitere Parameter individuell definiert werden. Es muss wiederum 
definiert werden, ob der Parameter zwingend oder fakultativ ist. Dazu 
kann man entscheiden, ob dieser Parameter zur Bildung einer
Vergleichsgruppe in der späteren Analyse benutzt werden kann. 

Athletenparameter

Neue 
Testkonfiguration
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Zur Eingabe der Messparameter unterscheidet das Programm
Gesamttestparameter (Messwerte am Start und Ziel/Testtag), 
Rundenparameter (Messwerte am Ende jeder Runde) und
Teilstreckenparameter (Messwerte am Ende jeder Teilstrecke).
Als zwingend zur Auswertung nötiger Parameter wird die
Zeitmessung gefordert. 
Fakultativ können im Programm die Herzfrequenz-, Laktat- und die 
Borgwerte eingegeben werden. Auch hier können weitere
gewünschte Parameter individuell zusätzlich definiert werden. Zu 
beachten ist, dass bei der Planung des Tests die potenziell
gewünschten Messwerte bereits von Anfang an konfiguriert werden, 
auch wenn im Verlauf allenfalls gewisse Messungen ausgelassen 
werden (dafür einfach als fakultativ eingeben). Hier muss auch 
entschieden werden, ob diese Parameter in die Analyse integriert 
werden sollen. 

Mit dem Klicken auf «Konfiguration abschliessen» ist die
Testkonfiguration abgeschlossen und sie wird gespeichert.

Mit dem Speichern tritt man ins Hauptmenü der Testauswertung.

Messparameter

Neue 
Testkonfiguration
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Hauptmenü

Folgende Bearbeitungsschritte sind nun vorgesehen:

Logo auswählen

Sie haben die Möglichkeit, das Logo Ihrer Institution einzugeben. 
Dieses erscheint in der Folge auf der Kopfzeile der Auswertung, 
welche Sie dem Athleten abgeben werden.

Test Infos

Die Testinformationen, welche bei der Konfiguration eingegeben 
wurden, werden hier nochmals dargestellt. 
Diese Seite kann beispielsweise als Deckblatt für die
Athleten-Auswertung benutzt werden.

Neues Athletenresultat erfassen

In dieser Rubrik werden die eigentlichen Messparameter des Tests 
eingegeben. Nach Auswahl des Testdatums können Sie die
Messwerte für den ausgewählten Athleten eintragen. Für alle
konfigurierte Werte gibt es eine entsprechende Eingabefläche.

Analyse

Quer- und Längs-Vergleiche werden in tabellarischer und
graphischer Form dargestellt. Die detaillierte Beschreibung zur
Analyse finden sie im Kapitel «Test-Analyse».

Testdurchführungen

In dieser Rubrik werden sämtliche unter dieser Testbezeichnung
bereits durchgeführten Tests angezeigt. Unter «Neue Testdurch-
führung» (+ Zeichen in der rechten Ecke) wird nun ein neuer Test 
eröffnet. Die konfigurierten Parameter müssen nun mit den am
Testtag geltenden Werten erfasst werden. 
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Athleten

In dieser Rubrik werden sämtliche bereits eingegebenen Athleten 
angezeigt. Hier können auch die Athletendaten geändert werden. 
Unter «neuen Athleten erfassen» (+ Zeichen in der rechten Ecke) 
können neue Athleten gemäss den konfigurierten Athletenparame-
ter eingegeben werden. 

Zeitmessung

Unter dieser Rubrik können die Daten aus Zeitmessungs-
Softwareanwendungen direkt importiert werden (Schnittstellen sind 
im Moment für Winsplits und IOF XML verfügbar). Die Zeitmess-
parameter können selbstverständlich auch manuell eingegeben 
werden. 

Vergleichsgruppen

Als Vorbereitung für die Auswertung können die gewünschten zu 
vergleichenden Untergruppen definiert werden, zum Beispiel nach 
Altersspanne und Leistungsniveau. 

Untergruppen können mit folgenden Parametern gebildet werden:
• Athletenparameter (zum Beispiel Gewicht, Grösse oder 

Schuhmarke), die auch bei der Konfiguration dafür bestimmt 
wurden

• Vordefinierte Parameter (Geschlecht, Alter, Alterskategorie)
• Alle Gesamttestparameter (zum Beispiel maximale  

Ausbelastung oder Zufriedenheit mit der Leistung)

Standardmässig werden Werte nur innerhalb des gleichen 
Geschlechts verglichen. Wenn es in der Testkonfiguration keine 
geschlechter-spezifischen Unterschiede gibt, kann mit einer
entsprechend definierten Vergleichsgruppe auch
geschlechtsübergreifend verglichen werden. 

Einstellungen

Hier können die Skalen der Graphiken der Quer- und Längsvergleiche 
eingestellt und angepasst werden. Dazu können auch die Farben 
der jeweiligen Parameter in den Graphiken nach Ihren Wünschen 
angepasst werden.

Hauptmenü
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Testanalyse

Die Auswertung soll so individuell wie möglich auf den Athleten
abgestimmt werden, um eine nützliche und niveaugerechte Analyse 
der Leistung zu machen.
Als erstes wird ausgewählt, welche Testdurchführung und welcher 
Athlet ausgewertet werden soll. Man hat die Möglichkeit den
ausgewählten Athleten mit dem Bestwert oder einem
Durchschnittswert zu vergleichen. Auch hat man die Möglichkeit den 
Vergleich mit Untergruppen durchzuführen. Ebenfalls können
Vergleichswerte aus früheren Tests beigezogen werden. Das
Prograamm ermöglicht eine tabellarische wie auch eine
graphische Darstellung des Quervergleichs. Bei der tabellarischen 
Darstellung wird der Vergleich mit der gewählten Untergruppe mit 
Farben unterlegt. Rot bedeutet ein schlechteres, grün ein besseres 
Ergebnis. Die Legende beschreibt die prozentuale Abweichung zum 
Vergleichswert. Die Einteilung lässt sich den Bedürfnissen
entsprechend auch manuell anpassen. 
Ebenfalls möglich ist eine Darstellung des individuellen
Längsverlaufes. 
Die Diagramme können so angepasst werden, dass sie
darstellungsmässig für die Athleten anschaulich gespeichert und 
als PDF ausgedruckt werden können.

Abbildung 1: Beispiel Analyse
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Testanalyse

Bei der Druckdarstellung als PDF können die Graphiken in
normaler Grösse oder komprimiert angezeigt werden. Die Graphiken 
sind standardmässig so breit, dass sie auf eine A4-Seite passen. Soll 
die Auswertung auf einer Seite dargestellt werden, kann “Auf 1 Seite 
skalieren” gewählt werden. Diese Option wird nur in Ausnahmefällen 
empfohlen.

Die Software bietet eine grosse Anzahl an Möglichkeiten zur
Auswertung von Feldtests. Diese Anleitung kann daher nicht alle 
Möglichkeiten abdecken. Das Softwareprogramm sollte Sie aber 
selbsterklärend durch die Testauswertung führen. Zögern Sie nicht, 
uns bei Problemen zu kontaktieren.
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Kontakt & Support

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen oder Problemen bei der Anwend-
ung unserer Software zur Verfügung.

Adresse

Sportmedizin Kerenzerberg
Panoramastrasse 8
CH-8757 Filzbach

Kontaktinfo

E-Mail:  info@test-it.ch
Website: https://www.test-it.ch
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