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Neben der anstrengenden Seite des
Trainings darf auch die Erholung
nicht fehlen. Denn so paradox es

klingen mag: Die erwünschte Wirkung ei-
ner Leistungssteigerung findet nicht unter-
wegs beim Laufen im Wald statt, sondern
im Schlaf oder während man vor dem
Fernseher die Beine hochlagert.

Die Theorie zu diesem Phänomen
stammt aus den Siebzigerjahren: Während
einer Belastung sinkt die Leistungsfähig-
keit des Körpers ab, weil er gefordert wird.
In der folgenden Erholungszeit füllt der
Körper die energetischen Speicher nicht
nur wieder auf, sondern er überfüllt sie auf
ein etwas höheres Niveau als vor der
Belastung. Damit wappnet er sich, um
beim nächsten Mal bei einer derartigen
Belastung nicht wieder so zu ermüden re-
spektive so geleerte Speicher vorzufinden.
Dieser Überfüllungseffekt ist unter dem
Namen Superkompensation bekannt (vgl.
Grafik). Idealerweise erfolgt das nächste
Training genau dann, wenn die Leistungs-
fähigkeit nach der Erholungsphase am
höchsten ist, die «Überfüllungsaktion»
also ihren höchsten Stand erreicht hat.
Muss der Körper in diesem Moment nicht
erneut arbeiten, senkt er sein Leistungsver-
mögen wieder ab und die Belastung
brachte keinen Nutzen. 

Doch wie erkennt man diesen idealen
Moment? Die richtige Dosis zwischen Be-
lastung und Erholung herauszufinden, ist
die grosse Herausforderung eines jeden
Sportlers, insbesondere des leistungsorien-
tierten Athleten. Wann kann man mehr 
belasten, oder war das jetzt schon der
berühmte Tropfen zu viel, der das Fass zum
Überlaufen respektive den Körper ins
Übertraining bringt? Die Antwort weiss

nur der Betroffene selbst, der eigene Kör-
per. Er teilt uns dies auch mit. Doch leider
ist es sowohl für den Einsteiger wie den
Geübten schwierig, diese Zeichen richtig
zu erkennen, sie zu deuten und vor allem
auch sie zu befolgen.

Eigentlich sollte man meinen, dass es in
der heutigen technologisch dominierten
Zeit möglich sein sollte, diese Zeichen und
das geheimnisvolle Körpergefühl mit Zah-
len zu belegen und berechnen zu können.
Doch weit gefehlt: «In das Prinzip der Su-
perkompensation spielen derart viele ver-
schiedene Faktoren hinein, dass der Effekt
nicht direkt berechenbar ist», bricht Sport-
wissenschafter Kuno Hottenrott jegliche
diesbezügliche Hoffnungen.

Monotone Belastungen führen eher 
zu Übertraining
Dennoch gibt es Anhaltspunkte, um mit et-
was Erfahrung dem eigenen Körpergefühl
auf die Schliche zu kommen: Sicher zu viel
des Guten war es, wenn sich die Beine
beim nächsten Training auch nach 20 Mi-
nuten Einlaufen oder Aufwärmen schwer
und dumpf anfühlen. In einem solchen 
Zustand bringt das Training leistungsmäs-
sig nichts. Weitere Anhaltspunkte liefern
gängige und bewährte Empfehlungen von
Spezialisten: Bei weniger als drei Trai-
ningseinheiten pro Woche entfällt der po-
sitive, leistungsfördernde Effekt auf das
energetische Potenzial des Körpers. Es ist
daher sinnvoller, ein Gesamtpensum, das
absolviert werden soll, auf drei statt zwei
Tage zu verteilen. Dabei reichen schon 30
Minuten, bei Laufeinsteigern zum Beispiel
auch Walking im Wechsel mit Laufen. 

Eine Belastung definiert sich aber nicht
nur in der Dauer, sondern auch durch die
Intensität und die Anzahl Trainings pro
Woche. Ab drei Einheiten pro Woche lohnt

es sich, mit der Intensität zu variieren.
Denn ständig monotone Belastungen im
immer gleichen Lauftempo können eher
zu einem Übertrainingszustand führen als
Reizspitzen mit konsequenter Erholung.
Dies sollten sich nicht nur Einsteiger, son-
dern vor allem auch ambitionierte Läufer
zu Herzen nehmen. 

Kompensation dauert 
unterschiedlich lange
Mit der Dauer, Intensität und der Anzahl
der Belastungen sind allerdings nur drei
Faktoren von vielen genannt, welche die
Dauer der Erholung beeinflussen können.
Kein Wunder also ist die Wissenschaft
noch nicht in der Lage, die Superkompen-
sation zu berechnen. Ein Sportler kommt
daher nicht darum herum, den Körper
nach seiner Befindlichkeit zu fragen. Die
individuelle Anpassung ans Training, an
die Ernährung, erholungsfördernde Mass-
nahmen, berufliche und private Belastung
sind derart unterschiedlich, dass Trainings-
empfehlungen aus Büchern nur dann opti-
mal zum Ziel führen, wenn sie den eigenen
Bedürfnissen angepasst werden. 

Die Pause, während derer der Körper
die Batterien wieder lädt, muss bei bereits
geübten Läufern nicht nur zum Nichtstun
und Beine-Hochlagern genutzt werden.
Aktive Erholung mit sogenannt regenerati-
ven Trainings können beispielsweise hel-
fen, Abfallstoffe wie Milchsäure (Laktat)
aus den Muskeln abzutransportieren. Da-
bei sollten schonende Sportarten (Velofah-
ren, Wassertraining) bevorzugt werden.
Entscheidend bei einer aktiven Erholung
ist die Intensität, sie ist sehr gering. Der in-
dividuelle Schwellenwert, ab dem Belas-
tungsreize zu positiven Anpassungsprozes-
sen in den Energiereserven des Körpers
führen, beginnt bereits bei 20 bis 30 Pro-

zent der maximalen Belastbarkeit. Regene-
rative Einheiten sollten in Umfang und In-
tensität darunterliegen, damit der Körper
nicht erneut daran gehindert wird, die bei
der Belastung entstandenen «Schäden» zu
reparieren. Dies dauert je nach Organis-
mus, der wieder hergestellt werden soll,
unterschiedlich lang. 

Am schnellsten, innerhalb weniger Mi-
nuten, sind die hochwertigen Energiede-
pots (ATP) wieder aufgefüllt, allerdings
sind diese im Ausdauersport nicht von
Bedeutung. Das Glykogen im Muskel
kann ebenfalls zumindest innerhalb einer
Stunde wieder aufgefüllt werden,
während die entscheidenden Glykogen-
reserven in der Leber und den langsamen
Muskelfasern zwischen einem halben
und zwei Tagen brauchen, um wieder voll
gefüllt respektive überfüllt zu werden. Die
Glykogenreserven sind damit ein wichti-
ger Faktor beim Entscheid, wann das
nächste richtige Training verkraftet wer-
den kann. 

Superkompensation nur im 
Energiestoffwechsel 
Doch längst nicht alle durch ein Training
in Mitleidenschaft gezogenen Organismen
werden beim Regenerieren überfüllt, erfah-
ren also eine Superkompensation. Nur der
Energiestoffwechsel und hier insbesondere
die energiereichen Phosphate ATP und die
Zuckerspeicher der Glykogenreserven
können sich über ihr ursprüngliches 
Niveau überfüllen. Beim Flüssigkeitshaus-
halt, beim Stütz- und Bindegewebe oder
auch bei neuromuskulären Verbesserun-
gen ist dies hingegen nicht der Fall. Zum
Auffüllen des ebenfalls entscheidenden
Flüssigkeitshaushalts dauert es je nach
Verbrauch gegen 24 Stunden. Und Stütz-
und Bindegewebe zum Beispiel brauchen

je nach Härte der vorgängigen Belastung
Wochen bis mehrere Monate, bis sie sich
vollständig regeneriert haben. Deswegen
kann ein Viktor Röthlin auch nur zweimal
im Jahr einen Marathon wettkampfmässig
absolvieren.

Und was ebenfalls nicht vergessen wer-
den sollte: Meist im Herbst, für Läufer am
Ende einer langen Saison, dürfen die
Pause ruhig etwas länger dauern. Nicht
nur, um auch dem Stütz- und Bindege-
webe Gelegenheit zu geben, sich langfris-
tig zu erholen, sondern auch, um neue
Motivation zu tanken. Auch der Kopf
braucht eine Pause!  �
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Belastung und Erholung gehören im Training untrennbar zusammen, denn
der eigentliche Fortschritt geschieht während der Erholungszeit. Nach
dem Prinzip der Superkompensation erfolgt das nächste Training idealer-
weise genau dann, wenn die Energiespeicher überfüllt sind.
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In der Ruhe liegt die Kraft • Im Monatszyklus: Der Jahresaufbau mit Trai-
ningszyklen basiert auf dem Effekt der Super-
kompensation. In den verschiedenen Phasen des
Trainingsjahres werden am einfachsten Monats-
zyklen (4-Wochen-Rhythmus) eingehalten: Nach
den ersten drei Wochen mit ansteigender Belas-
tung folgt eine Woche Erholung. Das Pensum be-
trägt in der ersten Woche etwa 25%, in der zwei-
ten 30%, in der dritten 35% und in der Erho-
lungswoche noch 10% der gesamten monatli-
chen Trainingsbelastung. Dieser Zyklus wird je
nach Etappe und Vorbereitungszeit zwei Mal
(oder auch mehrmals) durchlaufen, beim zwei-
ten Mal mit leicht gesteigerter Anzahl Trainings. 

• Im Wochenzyklus: Sollte der Arbeitsalltag es zu-
lassen, können geübtere Läufer ihre Trainings-
woche nach dem Prinzip drei Tage Training und
ein Tag Erholung aufteilen. Die ersten zwei 
Pausen dauern einen Tag, die dritte Pause zwei 
Tage. Einsteiger verteilen ihre drei Einheiten pro
Woche idealerweise möglichst gleichmässig, al-
so Belastung, Pause, Belastung usw.

• Im Training: Die Superkompensation findet sich
sogar im einzelnen Training wieder. Ein Inter-
valltraining beispielsweise mit jeweils einer 
Minute Belastung und zwei Minuten Pause er-
möglicht dem Körper, sich zwischen den inten-
siven Belastungen zu erholen. Weil der Läufer
auch in der Pause weitertrabt, wird der gesam-
te Trainingsumfang länger. Die Folge ist eine
grössere Superkompensation nach dem Trai-
ning, die Speicher werden mehr als überfüllt.

Superkompensation
im Trainingsalltag

Ausgangsniveau
vor einer
sportlichen
Betätigung.

Ermüdung/Ende
der sportlichen
Anstrengung.

Ruhephase/Erholung nach der
sportlichen Leistung.

Sportliche Leistung.

Optimaler Start einer erneu-
ten sportlichen Leistung.

Prinzip der Superkompensation
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