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Im Herbst des letzten Jahres suchten wir nach
«Sportgreenhorns», also Menschen, die zwar ger-
ne Sport treiben würden, es aber bisher nie ge-
schafft haben, Sport und Bewegung regelmässig
und langfristig in ihr Leben einzubinden. Mit un-
serer Trainingsserie «das Sportjahr für Einstei-
ger» (Beginn FIT for LIFE Nr. 1/2005) zeigen wir
Ihnen, wie Sie mit kleinen Schritten Sport und
Bewegung langfristig in Ihr Leben bringen kön-
nen. Im Rahmen dieser Trainingsserie begleiten
wir zwei ausgewählte Einsteiger im Jahre 2005
auf ihrem Weg in ein bewegtes Leben. Es sind
dies die 35-jährige Jolanda Lüthi und der 46-
jährige Herbert Koch. Jolanda Lüthi ist ein Sport-
fan, der alles über Ausdauersport liest und als
Fernziel davon träumt, irgendwann im Ziel eines
Marathons einlaufen zu können. Die Realität sah
zu Beginn des Jahres 2005 aber ganz anders aus:
Ihre sportliche Aktivität war auf ein Minimum ge-
sunken und das Körpergewicht so hoch wie lange
nicht mehr. Unser zweites Greenhorn, Herbert
Koch, wurde von seiner Familie ohne sein Wissen
angemeldet. Als langjähriger Raucher übte er sei-
ne Sportbegeisterung bisher vor allem vor dem
Fernseher aus. Die beiden Greenhorns berichten
in jeder Ausgabe, wie es ihnen im Vormonat er-

gangen ist, ob sie ihre Pläne realisieren konnten
und wie es um ihre Fitness steht. Dazu bringen wir
in allen FIT for LIFE-Ausgaben 2005 Tipps und
Informationen, wie man den Sporteinstieg an-
packen kann, damit er auch langfristig Bestand
hat. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte entschei-
dend sind und wo die grössten Gefahren und Stol-
persteine lauern. Wo Sie sich in den Hintern tre-
ten, wo Sie aber auch einmal bremsen müssen.
Für diese FIT for LIFE-Serie haben wir uns mit
zwei Partnern verstärkt. Die Äquilibris Trainings
AG und Äquilibris Seminar AG der beiden be-
kannten Ärzte und Präventivmediziner Dr. Med.
Caimi und Dr. Med. Matteo Rossetto werden die
beiden Greenhorns ärztlich beraten und auftau-
chende Fragen während des Jahres beantworten.
Der zweite Partner unserer Trainingsserie ist der
Sportartikelhersteller Nike. Sowohl Jolanda Lüthi
wie Herbert Koch wurden im Dezember mit einer
kompletten Nike-Winterlaufausrüstung einge-
deckt. Im Frühling werden Sie zudem noch je ei-
ne komplette Frühlingsausrüstung in Empfang
nehmen können. Dazu werden sie von Nike fach-
männisch über den Aufbau unterschiedlicher
Laufschuhe informiert. Wir danken beiden Part-
nern für ihre Unterstützung ganz herzlich.

Der Schritt in ein sportliches Leben

Dranbleiben

Der erste Monat ist vorbei, der
Sport hoffentlich nicht zu kurz ge-
kommen. Jetzt gilt es dranzublei-
ben, den begonnenen Rhythmus zu
festigen und allfällige Schwierig-
keiten zu überwinden.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Vor einem Monat waren Sie ein
Sporteinsteiger. Und jetzt? Richtig,
jetzt sind Sie immer noch ein

Sporteinsteiger, auch wenn Sie es tatsäch-
lich geschafft haben, drei- oder gar viermal
in der Woche rauszugehen und sich zu be-
wegen (Kompliment!). Häufig tauchen
jetzt bereits Fragen auf wie «welches ist
der beste Puls?» oder «was genau ist ein
Intervall?»

Vergessen Sie solche Fragen gleich wie-
der – zumindest vorderhand spielen diese
für Ihre sportlichen Tätigkeiten keine
Rolle. Was Sie im zweiten Monat Ihres
neuen Sportlebens machen müssen, ist
nämlich praktisch dasselbe wie im ersten:
Rausgehen und Ausdauersport betreiben,
mindestens 30 Minuten bis eine Stunde
mit angenehmer Intensität (Sprechtempo).
Möglichst abwechslungsreich, drei- bis
viermal (oder mehr) die Woche. Unterwegs
sein. Wie auch immer. Sie können schnell 

marschieren, rennen, walken, Rad fahren,
springseilen, wandern, Langlauf betreiben,
schwimmen, ins Fitnesstraining gehen –
Sie können auch rückwärts laufen (theore-
tisch)! Entscheidend ist, dass Ihr Herz in
dieser Zeit konstant arbeiten muss. Wie, ist
vollkommen egal, wenn Sie die empfohle-
nen Pulswerte einhalten (Sprechtempo,
was bei den meisten Menschen einem Puls
von rund 120 bis 150 Schlägen entspricht).

Wenn Sie jetzt ein bisschen enttäuscht
sind über solch banale Ratschläge, können
wir Ihnen weiter hinten im Text gerne noch
etwas über Trainingslehre und Pulswerte
erzählen, aber bei Sporteinsteigern geht es
in den ersten Monaten eben nicht um Trai-
ningslehre, sondern um die Regelmässig-
keit. Um das Überwinden aller Ausreden,
die einem ständig in den Sinn kommen.
Und um die Planung von Trainingszeiten,
damit der Sport nicht verdrängt, verscho-
ben und irgendwann wieder aufgehoben
wird. Und vor allem geht es darum, dass
Sie sich nicht überschätzen. Ein Sportein-

steiger sind Sie, weil Sie in all den letzten
Jahren kaum oder gar nicht Sport getrieben
haben, weil alles andere grössere Priorität
besass und sich Ihre körperliche Verfas-
sung kontinuierlich über die Jahre ver-
schlechterte. 

Es gibt kein Rezept und kein Produkt auf
der Welt (auch wenn Sie das immer wieder
gesagt bekommen), welches diese jahre-
lange Negativspirale in ein, zwei Monaten
einfach so umdrehen kann. Den Wechsel in
ein bewegtes Leben müssen Sie sich schon
erdauern. Allzu häufig verdrängen Einstei-
ger mit ihren Wünschen die Realität und
nehmen sich ein Programm vor, welches sie
noch gar nicht bewältigen können. Beispiel
Laufsport: Wer an einem Marathon teilneh-
men und diesen in «Würde» und mit einem
guten Gefühl überstehen will, sollte
während rund einem Jahr die Marathondi-
stanz im Wochentotal absolvieren. Also 40
Kilometer in einer Woche, ein ganzes Jahr
lang! Umgerechnet bedeuten das viermal
zehn Kilometer (etwa eine gute Stunde und

mehr für Einsteiger) oder fünfmal acht Kilo-
meter (rund 50 Minuten) Lauftraining die
Woche. Das muss zuerst einmal bewältigt
werden, braucht entsprechende Vorberei-
tung und ist nicht einfach ein Kinderspiel.
Nicht umsonst ist deshalb ein Marathon
eine langfristige Zielsetzung in einem Sport-
lerleben (oder sollte es zumindest sein).

Das Fundament entscheidet
Wer ein Haus bauen will, fängt mit dem
Fundament, den Grundmauern an. Das
Fundament des Ausdauersportlers ist das
Grundlagentraining, das Training in tiefen
Intensitätsbereichen. Selbst bei Spitzen-
sportlern beansprucht das Grundlagentrai-
ning (sogar in der Wettkampfzeit) mindes-
tens die Hälfte der Zeit, bei Einsteigern
sollte es zu Beginn nahezu ausschliesslich
praktiziert werden. 

Natürlich können Sie dann mit zuneh-
mender Trainingserfahrung beginnen, das
Training in verschiedene Intensitätszonen
einzuteilen. Denn eine optimale Verbesse-
rung unserer Leistungsfähigkeit erreichen
Sie, wenn Sie es schaffen, im richtigen Mo-
ment den passenden Reiz zu setzen. Unter-
schiedliche Trainingsintensitäten und viel-
seitiges Training sind langfristig wichtige
Eckpfeiler im sportlichen Tun. 

Wenn es um Intensität geht, gibt unser
Herz den Takt an. Der menschliche Herz-
schlag eignet sich in idealer Weise, die Trai-
ningsintensität zu steuern. Unsere Zielset-
zung entscheidet dabei über die Art der
Trainingszusammensetzung. Grundlagen-
training findet in anderen Pulsbereichen
statt als Schnelligkeitstraining, und wer ge-
zielt abnehmen will, trainiert ebenfalls an-
ders als jemand, der seine Bestzeit über den
Halbmarathon verbessern will. 

Etappe 1: FfL 1,2/05 (Februar 2005): Beim
Einstieg in den Sport geht es darum, über-
haupt einmal mit regelmässiger Bewegung zu
starten. Die Empfehlung für den ersten Mo-
nat ist simpel und klar: 3–4-mal pro Woche
rund 45 Minuten ein lockeres Ausdauertrai-
ning absolvieren. Den Körper langsam an 
regelmässige Betätigung gewöhnen, den 
Rhythmus finden, Bewegung als Selbstver-
ständlichkeit erleben. Ob Sie Walking, Rad-
fahren, Inline-Skating, Schwimmen, Laufen
oder einen anderen Sport ausüben, ist ne-

bensächlich. Hauptsache ist, dass Sie beim
Training über die empfohlene Zeitdauer von
45 Minuten einen Puls im Bereich von etwa
110 bis 150 Schlägen pro Minute haben, al-
so sich noch gut mit einem Trainingspartner
unterhalten können. Steigt der Puls zu hoch,
heisst es die Bewegungsintensität zu dros-
seln. Dazu sollten Sie als Ausgleich wöchent-
lich ein- bis zweimal ein Krafttrainingspro-
gramm (gut auch Zuhause möglich mit
Rumpfbeugen, Liegestützen, Gymnastik-
übungen) absolvieren.

Das bisherige Einsteiger-Programm
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Der menschliche Herzschlag ist eine in-
dividuelle Grösse und nicht in eine allge-
mein gültige Formel zu packen. Die exak-
teste Möglichkeit, die einzelnen Trainingsin-
tensitäten unseren individuellen Pulswerten
zuzuordnen, stellen Leistungstests dar, bei
denen der Laktatgehalt im Blut gemessen
wird (vgl. Artikel Sport und Laktat ab S. 56).
Leistungstests werden mittlerweile in den
meisten Fitnesszentren und/oder auch bei
spezialisierten Sportärzten angeboten (Kos-
ten: rund Fr. 100.– bis 200.–) und eignen sich
bestens als einmalige Standortbestimmung.
Allerdings ist die korrekte Testauswertung
von grosser Bedeutung und erfordert eine
Menge Erfahrung. Eine weniger aufwändige
und doch recht aufschlussreiche Möglich-
keit können Sie aber auch leicht selbst
durchführen, indem Sie anhand Ihres indi-
viduellen Maximalpulses (vgl. Kasten S. 54)
Ihre persönliche Trainingsintensität in fünf
unterschiedliche Belastungsbereiche eintei-
len, welche im sinnvollen Zusammenspiel
ihre optimale Wirkung entfalten (intensive
und langsame, kurze und längere Trainings
im Wechsel). 

Unterschiedlicher Einstieg der 
FIT for LIFE-Greenhorns 
Unsere ausgewählten Greenhorns (vgl.
Kasten S. 53) starteten gut in ihr Sportle-
ben. Beide absolvierten im Januar einen
Leistungstest im Trainingszentrum von
Äquilibris in Basel und bekamen vom Arzt
Marco Caimi Tipps, wie sie in den ersten
Wochen trainieren sollten. Die Empfeh-
lungen lauteten bei beiden: Langfristig ge-
plantes Grundlagentraining im Bereich
von 2–3mmol Laktat, respektive in den
entsprechenden individuellen Pulsfre-
quenzen, welche bei den beiden ermittelt
wurden. Marco Caimi wies dazu beide dar-
auf hin, dass eine zu abrupte Trainingsstei-
gerung orthopädische Probleme verursa-
chen könne (beide haben Übergewicht)
und vielseitig trainiert werden müsse. Und
dass lieber mehrmals und kürzer trainiert
werden sollte als nur ein- oder zweimal
und dafür sehr lange. Die Realität holte die
Anfangseuphorie der beiden rasch auf den
Boden der Realität zurück (vgl. Erfah-
rungsberichte auf S. 55). Jolanda Lüthi
machte ein eingewachsener Zehennagel zu
schaffen, ganz schlimm traf es aber Herbert
Koch, der sich in den Skiferien am Knie
verletzte und mit einem Innen- und Kreuz-
bandriss operiert werden musste. Eine
mindestens 4-wöchige Sportpause ist die
schmerzvolle Konsequenz. Wir wünschen
Herbert an dieser Stelle gute Besserung
und rasche Genesung. �

Intensitätsstufe 1: 60–70% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Grundlagentraining. Das so genannte «Schlechte-Gewissen-Tempo». Lange, ganz langsame Einheiten.
Ganz wichtig für alle Sportler als Fundamentaufbau zu Beginn einer langen Saison und beim Einstieg
in regelmässiges sportliches Training. Entspricht gemütlichem Sport im flachen Gelände, idealerwei-
se mit einer Dauer ab 45 Minuten und länger. Pulsbereich ungefähr 110–130.

Intensitätsstufe 2: 70–75% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Mässiges Tempo, immer noch Grundlagentraining mit vorzugsweise langen und regelmässigen Ein-
heiten (mindestens 40 Minuten). Hier findet hauptsächlich das Training des Fettstoffwechsels statt.
Ganz entscheidende Stufe für alle Sportler über das ganze Jahr, gerade auch für Einsteiger. Zur Kon-
trolle: Sprechen ist während der Belastung noch problemlos möglich. Selbst bei Spitzensportlern spielt
sich mehr als die Hälfte des gesamten Trainings in den Stufen 1–3 ab. Die Stufe 2 entspricht einem
Dauerlauf oder Radausflug im mittleren Tempo eher im flachen Gelände. Das Tempo kann problemlos
über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden. Pulsbereich ungefähr 120–140.

Intensitätsstufe 3: 75–80% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Festigen des Fundamentes. Vermutlich der Bereich, in dem die meisten Sportler gefühlsmässig auto-
matisch trainieren würden. Sprechen ist nur noch mit Unterbrüchen möglich. Gerade für Untrainierte
und Einsteiger hat dieses Tempo zu Beginn einen grossen positiven Effekt in Bezug auf die Leis-
tungssteigerung. Langfristig ist aber eine Kombination mit den Stufen 1, 2 und (nur für fortgeschrit-
tene Sportler) später auch mit der Stufe 4 zu empfehlen. Ein dauerndes Training nur in Stufe 3 würde
auf lange Sicht den Körper auslaugen. Entspricht einem schnellen Dauerlauf oder gemässigten Fahrt-
spiel im anspruchsvollen Gelände. Pulsbereich ungefähr 140–160.

Intensitätsstufe 4: 80–90% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Dieser Trainingsbereich sollte nur dosiert eingesetzt werden und nur von ambitionierten Sportlern, die
bereits seit längerer Zeit regelmässig trainieren und wissen, wie sie auf solche Belastungen reagieren.
Hier verbessern Sie ihre Schnelligkeit und Tempofestigkeit. In dieser Zone spielen sich schnelle Fahrt-
spiele und Intervallformen ab. Das Training ist zwar sehr hart, aber auch sehr Gewinn bringend. Diese
Stufe bedingt eine lange Erholungszeit. In dieser Stufe liegt normalerweise die aerobe/anaerobe
Schwelle. Entspricht intensiven Bergläufen oder strengen Intervallformen. Pulsbereich ungefähr
160–180. Für den Gesundheitsbereich nicht relevante Trainingsstufe.

Intensitätsstufe 5: 90–100% der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Sehr auszehrend und belastend. Bedingt sehr lange Erholungszeit. Darf nur während eines Wett-
kampfes und zeitlich nur sehr kurz angezapft werden, allenfalls beim Leistungssportler noch punktuell
bei intensiven Intervalltrainings. Für den Gesundheitsbereich unwichtige Trainingsstufe. Pulsbereich
ungefähr 170–210.

* Ihre persönliche maximale Herzfrequenz ermitteln Sie, indem Sie nach einem zehnminütigem Ein-
laufen eine leichte Steigung von rund zwei bis drei Minuten gleichmässig, aber so schnell wie möglich
hoch laufen oder hoch fahren und unmittelbar danach Ihren Puls messen. Achtung! Beim Ermitteln
des Maximalpulses ist bei Untrainierten Vorsicht angebracht. Sind Sie über 40 und/oder noch nicht
trainiert, dann sollten Sie zuerst einen ärztlichen Check durchführen lassen.

Die unterschiedlichen Intensitätsstufen 

«Leider hat bei mir das Training nicht wie geplant angefangen: Nachdem
ich hoch motiviert in die erste Woche eingestiegen und viermal gelaufen
bin (23 Minuten/60 Minuten und zweimal 35 Minuten), dabei die tolle
Landschaft des Greifensees wiederentdeckt habe, war vorerst unfreiwil-
lig Schluss. Mein linker, grosser Zeh begann zu eitern. Nach dem Arzt-
besuch musste ich ihn mit Kamillosanbad und antibiotischer Creme pfle-
gen. Mein Arzt fand zwar, dass ich weiterhin laufen könne, meine
Schmerzen und die Überlegung, möglichst bald wieder ganz gesund ein-
zusteigen, hielten mich jedoch davon ab. Tja, es ging dann genauso wei-
ter wie früher. Kaum machte ich etwas, musste ich schon wieder unter-
brechen. Und immer gab es einen triftigen Grund. Ende Januar absol-
vierte ich bei Äquilibris Training in Basel einen Laktattest auf dem Lauf-
band. Das Resultat war sehr ernüchternd! Die Pulswerte sagen mir, dass
ich weiterhin «schnäggle» muss, also irgendetwas zwischen Walking und
Jogging machen soll. Oder in der Fachsprache: Beurteilung aerobe Aus-
dauerfähigkeit sportartspezifisch: mässig; generell: unterdurchschnitt-
lich! Irgendwie hatte ich trotz meiner Unsportlichkeit nicht damit ge-
rechnet. Seither war ich noch zweimal rund 40 Minuten unterwegs, al-
lerdings beide Male mit auftauchenden Knieschmerzen. Obwohl ich
durch diese Zwischenfälle nicht so oft Laufen ging, war es meist wun-
derbar: bei minus 6 Grad im Schnee am Greifensee zu laufen ist einfach
toll. Ich habe mich frei und wohl gefühlt, laufen oder walken wurde zur
Nebensache, ich genoss es einfach, in der Natur zu sein. Meine Zielset-
zung für den Januar habe ich nicht ganz erfüllt. Manchmal brauche ich
Überwindung, vor allem wenn ich nicht am Greifensee, sondern bei mir
in der Umgebung auf dem Asphalt laufen muss. Trotzdem halte ich die
in meinem Wochenplan rot markierten Lauftage ein,  was für mich ganz
erstaunlich ist. Mein Hauptziel für den Februar lautet, dreimal pro Wo-
che zu laufen, wenn möglich in schöner Landschaft. Und das ohne ge-
sundheitliche Probleme und vielleicht sogar mit dem Ergebnis, irgend-
wann nicht mehr im Kriechtempo unterwegs zu sein.»

«Es hat alles so gut angefangen. Ich bin 2 bis 3 Mal pro Woche rund dreissig
Minuten joggen gegangen. Meist im nahen Wald, wo es coupiert ist. Das ist
zwar in den Steigungen anstrengend, doch im Flachen kann ich mich jeweils
wieder erholen. Obwohl es im Wald anstrengender ist, schätze und geniesse
ich die Abwechslung viel mehr als auf ganz flachen Runden. Zuhause dehne
ich nach dem Laufen. Ich stelle fest, dass ich morgens zwischen 7 und 8 Uhr
viel leichter und beschwingter laufe als am Abend nach einem anstrengenden
Tag. Abends muss ich mich etwas überwinden. Vielleicht hat das auch damit
zu tun, dass ich am Morgen vor dem Laufen noch keine Zigaretten geraucht
habe... Leider kann ich in einer normalen Arbeitswoche nicht täglich morgens
Sport treiben. Im ersten Monat trainierte ich meist am Sonntag (morgens), am
Mittwoch (morgens) und am Freitag (abends). Beim Rauchen habe ich den
Umfang massiv reduziert, um ganz aufzuhören fehlt mir aber noch der ent-
scheidende Kick. Ich bin stolz darauf, dass ich regelmässig laufe und weniger
rauche. Bergaufwärts spüre ich, dass ich immer weniger häufig marschieren
muss und teilweise sogar locker hochtraben kann. Im Flachen kann ich dreis-
sig Minuten laufen, ohne Gehpausen einlegen zu müssen. Eine besondere Er-
fahrung war das Laufen im Schnee. Vor einigen Wochen hatte es in der Nacht
auf den Sonntag frisch geschneit. Am Morgen zögerte ich im ersten Augen-
blick etwas. Sollte ich wirklich joggen gehen? Ist es nicht zu kalt, zu rutschig?
Die Zweifel dauerten nicht lange. Ich zog meine neue Laufausrüstung an und
lief in den tief verschneiten Wald hinaus. Und es war toll. Der Schnee knirsch-
te unter den Sohlen, die Luft war kalt, aber frisch und noch angenehm zum
Atmen, und die Umgebung sah aus wie im Märchen. Ich kam zwar etwas spä-
ter und müde zurück, hatte aber Energie zum Bäume ausreissen. Der Tief-
schlag folgte in den Sportferien: Am 1. Skitag verletzte ich mich am rechten
Knie. Die Diagnose war niederschmetternd: Innenbandriss, äusserer Kreuz-
bandriss und Meniskus verletzt! Ich war total erschlagen. In der Zwischenzeit
bin ich bereits operiert und seit einigen Tagen aus dem Spital entlassen. Der
zweite Sportmonat wird daher für mich zum Ruhemonat, ich hoffe aber so bald
wie möglich wieder mit zumindest leichtem Sport beginnen zu können.»

Jolandas erster MonatHerberts erster Monat
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