
Jetzt beginnt 
das Spielerische
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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, die 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

Jetzt beginnt 
das Spielerische

Seit zwei Monaten bewegen Sie sich
vorbildlich nach Plan und regelmässig
wie ein Schweizer Uhrwerk. Langsam 
können Sie beginnen, das Training zu 
variieren und auf Ihre Intuition zu hören.

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

Im letzten Heft haben wir an gleicher
Stelle darauf hingewiesen, wie wichtig ein
solides Fundament im Leben eines Aus-

dauersportlers ist. Das stimmt natürlich
nach wie vor, und auch weiterhin sollte ein
Grundlagentraining den Hauptinhalt Ihres
Trainings bilden. Ohne Fleiss kein Preis und
zu zweit vergehen solche Einheiten im mo-
deraten Tempo schliesslich im Flug. Und
vor allem können Sie so die Trainingsdauer
immer mehr verlängern und bald einmal
eine Stunde oder mehr unterwegs sein. 

Das ist gut so, denn ein gesundheitli-
cher Nutzen im Ausdauersport ist bereits
bei tiefen Belastungen erwiesen. Regelmäs-
sige, gut dosierte Bewegung in Kombina-
tion mit einer angepassten Ernährung ist
erwiesenermassen die wirkungsvollste Me-
thode, um das Körpergewicht und das Ver-
hältnis von Muskel- und Fettgewebe zu
stabilisieren oder zu verbessern. Nicht zu-
letzt dadurch ist der aktuelle Nordic-Wal-
king-Boom zu erklären, denn Walking er-
möglicht wenig Trainierten oder Überge-
wichtigen, in einem angemessenen Pulsbe-
reich ein sportliches Training über eine
sinnvolle Zeitdauer zu absolvieren.

Aber, und das ist eine kleine Kehrseite
der Medaille: Wenn Sie dazwischen ab und
zu auch kurze Trainings einstreuen möch-
ten und diese kurzen Einheiten ebenfalls
mit tiefer Intensität absolvieren, ist das zwar
gesundheitlich wie erwähnt durchaus von
Nutzen, aber trainingsmässig werden Sie so
auf keinen grünen Zweig kommen, bzw.
ihre Grundgeschwindigkeit wird sich da-
durch nicht verbessern. Denn eine Grun-
dregel im sportlichen Ausdauertraining lau-
tet: Lang und langsam trainieren oder aber
kurz und intensiver. (Weiter auf S. 66).
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Etappe 1: FfL 1-2/05 (Februar 2005): Beim Ein-
stieg in den Sport geht es darum, überhaupt ein-
mal mit regelmässiger Bewegung zu starten. Die
Empfehlung für den ersten Monat ist simpel und
klar: 3–4-mal pro Woche rund 45 Minuten ein
lockeres Ausdauertraining absolvieren. Den Kör-
per langsam an regelmässige Betätigung gewöh-
nen, den Rhythmus finden, Bewegung als Selbst-
verständlichkeit erleben. Ob Sie Walking, Rad
fahren, Inline-Skating, Schwimmen, Laufen oder
einen anderen Sport ausüben, ist nebensächlich.
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, also sich noch gut mit einem
Trainingspartner unterhalten können. Steigt der

Puls zu hoch, heisst es die Bewegungsintensität
zu drosseln. Dazu sollten Sie als Ausgleich
wöchentlich ein- bis zweimal ein Krafttrainings-
programm (gut auch zuhause möglich mit
Rumpfbeugen, Liegestützen, Gymnastikübun-
gen) absolvieren.
Etappe 2: FfL 3/05 (März 2005): Obwohl nicht
gerade sehr abwechslungsreich, lautet das Pro-
gramm für den zweiten Sportmonat praktisch
gleich wie dasjenige für den ersten Monat, denn
ein Monat reicht natürlich noch lange nicht aus,
um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Haupt-
ziel ist nach wie vor die Steigerung der Grund-
lagenausdauer, also die Fähigkeit, ein Tempo
im erwünschten Pulsbereich von rund 120 bis
150 über einen Zeitraum von rund einer halben

bis zu einer Stunde durchzuhalten. Im zweiten
Monat soll der eingeschlagene Weg weiterge-
führt werden. Die Trainings sollen nicht Zwang
sein, sondern zu erwünschten Inseln im Alltag
werden. Es ist nach wie vor sinnvoll, die Einhei-
ten im Voraus fix in der Agenda einzuplanen, da-
mit sie nicht untergehen (gerade in der nass-
kalten Jahreszeit wichtig). Versuchen Sie viel-
seitig zu trainieren und den drei erwünschten
Faktoren Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft
ausgewogen gerecht zu werden. Wenn Sie Freu-
de an Ihrer Sportart haben, ist das zwar toll,
aber gerade dann ist es wichtig, dass Sie nicht
übertreiben und plötzlich den Trainingsumfang
zu schnell erhöhen. Dazu haben Sie noch genü-
gend Zeit.

Das FIT for LIFE-Einsteiger-Sportjahr im Rückblick
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Denn immer nur sooooo langsam Sport zu
treiben, macht halt einfach nicht immer
Spass, oder zumindest fühlt man sich im
Schneckentempo oft nicht wirklich als
Sportler oder Sportlerin.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
solche Frusterlebnisse zu vermeiden.
Wählen Sie zum Beispiel Sportarten aus,
die bereits bei geringem Tempo Spass ma-
chen. Inline-Skating, Rad fahren, Walking
oder auch Schwimmen sind dafür gute
Möglichkeiten. Oder aber Sie gönnen sich
die Freude (und Anstrengung), ein- oder
vielleicht später auch zweimal die Woche
nicht nur lange und langsame Trainings zu
absolvieren, sondern auch kurze und
schnelle Einheiten einzustreuen. 

Ein Haus braucht zwar solide Grund-
mauern und ein gutes Fundament, aber
irgendwann auch eine Terrasse, einen
Balkon oder ein Cheminée, damit es uns
wirklich Freude bereitet. Wenn Sie also

Nur, wie intensiv ist intensiv genug?
Eine zentrale Frage, die sich beim sportli-
chen Training immer wieder stellt. Wie trai-
niert man intensiv genug, um besser zu
werden, aber nicht so intensiv, dass man
den Spass verliert, eine Verletzung riskiert
oder gar in ein Übertraining gerät? Wie fin-
det man die optimale Balance zwischen
lockeren und eben längeren Trainingsein-
heiten und intensiveren, schnelleren und
kürzeren Trainings, die dafür eine längere
Erholungszeit benötigen? Wie können Sie
Ihre Gesundheit fördern, aber trotzdem
auch schneller und besser werden?

Hören Sie ab und zu auf Ihren Bauch
Für Einsteiger entscheidend ist die Regel-
mässigkeit, ein festes Rahmenprogramm,
welches auch eingehalten wird. Quasi das
Pflichtprogramm. Ist das Pflichtprogramm
einmal gefestigt und stabil, darf man aber
zwischendurch auch zur Kür schreiten.

TRAININGSSCHULETRAININGSSCHULE
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66 FIT for LIFE 4-05

nicht immer eine Stunde einplanen
möchten und nicht immer im gleichen
Tempo unterwegs sein wollen, dann dür-
fen Sie jetzt (ab dem dritten Monat) ruhig
auch einmal den Puls in die Höhe treiben
und die Oberschenkel kribbeln lassen.
Eine ideale Möglichkeit, sich an ein
schnelleres Lauftempo zu gewöhnen sind
Fahrtspiele (vgl. Kasten «Fahrtspiel»).

Trainieren Sie nicht immer stur nach
Schema. Lassen Sie die Stoppuhr oder
den Pulsmesser ab und zu einfach zu-
hause. Und laufen Sie auch einmal be-
wusst nur nach Ihrem Gefühl. Erfreuen
Sie sich an nichts anderem als an der Be-
wegung an der frischen Luft. Trainieren
Sie vielseitig, polysportiv und lustbetont. 

Und arbeiten Sie an Ihrem Stil. Eine
gute Technik hilft ihnen, sich mit höheren
Geschwindigkeiten und niedrigerem Ener-
gieaufwand fortzubewegen. Rad fahren
und Laufen kann jede und jeder, das
stimmt, aber eine gute Technik erhöht
auch bei solch auf den ersten Blick «bana-
len» Sportarten den Lustgewinn und auch
die Geschwindigkeit. Zudem können da-
durch wirksam Überlastungsbeschwerden
vermieden werden. Dank einer guten
Technik lassen sich Trainingsintensitäten
besser und exakter dosieren. Lassen Sie
sich von einem Fachmann beobachten und
streuen Sie ab und zu Laufübungen in Ihr
gewohntes Lauftraining ein.

Aufgepasst: Höheres Tempo 
= höhere Belastung
So lustvoll es sein kann, einmal so schnell
wie möglich unterwegs zu sein: Ein hohes
Lauftempo stellt für den ganzen Bewe-
gungsapparat eine erhöhte Belastung dar.
Deshalb darf man schnelle Einheiten nur
sehr dosiert einsetzen und ganz wichtig:
Die Voraussetzungen dazu sollte man sich
zuerst erarbeiten (z. B. mit regelmässigem
Fuss-, Bein- und Rumpfkrafttraining). Ein
Tempotraining sollte vorerst nur einmal
pro Woche eingeplant werden und erst
später, nach einer rund vierwöchigen Ad-
aptionszeit, kann allenfalls weiter gestei-
gert werden. Auch eine Steigerung der 
Distanzen sollte mit Mass erfolgen. Hier
gilt die Regel, dass eine Distanz nie um
mehr als 10% pro Woche erhöht werden
sollte. Und nach der Erhöhung sollten Sie
wieder etwa vier Wochen lang so weiter-
trainieren, bevor Sie eine erneute Er-
höhung in Betracht ziehen. Beachten Sie
weiter folgende Trainingsregeln:
• Erhöhen Sie kontinuierlich die Trai-

ningsumfänge und erst nach einem soli-
den Basistraining von mehreren Wochen

Der leichte und vor allem schnelle Air Zoom Elite.

Mit Nike kommt Dir der Zürich Marathon kürzer vor.

Bhfstrse
Unter Fahrtspiel versteht man ein dem Gelände
angepasstes Laufen (oder auch Radfahren) in un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Belas-
tungsdauer wird zufällig durch Geländemarkie-
rungen (Hügel, Tafel, Kreuzung, Baum, Brunnen
usw.) vorgegeben, das Tempo nach Lust und Lau-
ne selber gesteigert und bestimmt. Das Fahrt-
spiel ist je nach Gestaltung eine mittlere bis in-
tensive Form des Dauerlaufes im Gelände, sozu-
sagen ein Mix von verschiedenen Formen wie
Dauerlauf, Intervall oder Hügellauf zusammen.
Beim Fahrtspiel werden schnelle und langsame
Geschwindigkeiten abwechselnd intuitiv kombi-
niert. Das Fahrtspiel kann eine leichte Trainings-
einheit oder aber auch eine sehr strenge werden,
hören Sie auf Ihren Körper. Auf jeden Fall ist das
Fahrtspiel das ideale Training fürs Gelände und
ein probates Training, um schneller zu werden.
Varianten des klassischen Fahrtspiels sind das
• schwedische Fahrtspiel: Bei der Schwedischen

Fahrtspiel-Variante sucht man sich einen Punkt
in der Landschaft (Waldrand, Weggabelung,
Baum usw.) und läuft dann im zügigen Tempo
an diesen Punkt. Dann joggt man ganz gemüt-
lich, bis man sich wieder erholt hat, und sucht
sich nun den nächsten Punkt, der dann wieder-
um im schnelleren Tempo angelaufen wird. Die
Streckenabschnitte werden willkürlich ge-
wählt. Ist der Abschnitt kurz, wird er sprint-
mässig zurückgelegt, ist der Abschnitt länger,
liegt das Tempo entsprechend tiefer.

• polnische Fahrtspiel: Bei dieser Variante legt
man die Tempowechsel mit der Uhr fest, z.B. 
1 min, 2 min, 3 min, 2 min, 1 min Belastung mit
jeweils gleich langen oder doppelt so langen
lockeren Laufpausen dazwischen. Diese Form
ist eine Annäherung an das Intervalltraining.

Fahrtspiel – Spiel
mit dem Tempo
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Schnell laufen muss gelernt sein.



die Trainingsintensität. Die Dauer und die Intensität eines
Trainings konkurrenzieren sich gegenseitig. Wer intensiv
trainiert, sollte nicht gleichzeitig sehr lange trainieren. Die
Kombination «kurz und locker» hingegen ist durchaus er-
laubt.

• Wenn Sie immer eine halbe Stunde im lockeren Dauerlauf
trainieren, werden Sie zwar vielleicht bald vierzig Minuten
so laufen können, aber Sie werden nicht schneller. Denn
man kann nicht einfach schnell laufen, wenn man nicht ab
und zu auch schnell trainiert. Oder anders ausgedrückt:
Wenn man nur immer langsam läuft, büsst man die Fähig-
keit ein, schnell laufen zu können. 

• Gleichzeitig kann man aber auch nicht schnell laufen,
ohne vorher eine Zeit lang langsam gelaufen zu sein. Das
Fundament für schnelle Trainings muss vorhanden sein.
Wer noch nicht eine Stunde am Stück laufen kann, sollte
zuerst weiter langsam laufen, bis das möglich ist. Schnelle
und langsame Trainings sollten nur im sinnvollen Zusam-
menspiel miteinander kombiniert werden.

• Die Trainingsbelastung sollte nicht öfter als alle drei bis
vier Wochen erhöht werden. Aufgepasst: Die Belastung
wird auch gesteigert, wenn man zwar den Trainingsumfang
gleich belässt, aber die Geschwindigkeit steigert. Auch
dann muss sich der Körper zuerst an die erhöhte Belastung
gewöhnen.

• Das Verhältnis Aufwand/Ertrag wird ungünstiger, je besser
man wird. Wenn man von 0 auf 30 Kilometer pro Woche
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Jetzt bei sportXX: 
Die neue Nike Running Kollektion 2005.
Mehr unter www.sportxx.ch

Synthetikoverlays
bieten halt an Mittel- und Vorfusse

Zoom Air
für perfekte Aufpralldämpfung 
und runde, stabile Abrollbewebung

BRS Karbongummi 
an der Auftrittszone

Air Max 
für maximale Dämpfung 
und Schutz

Pegasus 2004e

WMNS Perseus (2)e

Air Max Moto

Air Max Moto (3)

WMNS Air Max Moto (3)

steigert, erreicht man enorme Trainingsfortschritte. Eine Ver-
doppelung von 30 auf 60 Kilometer hingegen wirkt sich
schon weitaus weniger auf die Fortschritte aus. 

Geschwindigkeitsgefühl
Je länger Sie Sport treiben, desto mehr werden Sie auf den
Geschmack vom spezifischen und teilweise schnellen Trai-
ning kommen. Denn die Geschwindigkeit lässt einen die
Bewegung besser spüren und das Laufen, Rollen oder Glei-
ten intensiver erleben. Richten Sie Ihren Trainingsplan
nach Prioritäten aus und verschieben Sie diese ausnahms-
weise einmal für eine gewisse Zeit. Höchste Priorität (in der
Agenda) haben jetzt die intensiven Trainingstage und nicht
mehr die Grundlagentrainings (diese sind aber von der An-
zahl her immer noch am wichtigsten). Vorrang haben die
intensiven Trainingstage deshalb, weil sie eine lange Ruhe-
zeit bedingen, damit der Körper die durch das Training her-
vorgerufenen Anpassungsvorgänge auch wirklich ab-
schliessen kann. Denn schliesslich werden wir nicht direkt
durch die Trainings besser, sondern durch die Ruhepausen
dazwischen. 

Es macht deshalb Sinn, nach harten Trainingseinheiten
am nächsten Tag locker zu trainieren oder vielseitiges Alter-
nativtraining auf dem Rad oder im Wasser zu betreiben, da-
mit zwischenzeitlich eine andere Muskulatur beansprucht
wird. Ein Wochenprogramm im dritten Sportmonat kann
zum Beispiel folgendermassen aussehen:

Die Trainingsbelastung sollte nicht öfters als alle
drei bis vier Wochen gesteigert werden.
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«Wie gerne würde ich hier schreiben, dass
es mir gut ergangen ist und ich langsam
aber stetig Fortschritte mache... Aber lei-
der ist dem nicht so. Bereits in der ersten
Februarwoche musste ich hinter dem Ohr
eine Drüse aufschneiden lassen und Anti-
biotika nehmen. Ich fühlte mich sehr mü-
de und gesundheitlich angeschlagen. Da-
nach begann ich wieder mit dem Training,
Laufen im Wechsel mit dem Hometrainer.
Knapp eine Woche später stürzte ich zu-
erst zu Fuss, eine Stunde später mit dem
Fahrrad im Schnee. Beide Knie und das
rechte Schienbein waren blau. Die Folge:
Seitenbandzerrung im linken Knie und
Bluterguss unter der Knochenhaut am
rechte Schienbein. Trotzdem trainierte ich
weiter, meist jedoch auf dem Velo zu Hau-
se. Ende Februar war ich das erste Mal mit
den Walking-Stöcken unterwegs: Es war
ein sehr ungewohntes Gefühl sich mit den
Stöcken fortzubewegen, ich schaute den
an mir vorbei joggenden Menschen nei-
disch hinterher. Im letzten Monat war mei-
ne Motivation grossen Schwankungen un-
terworfen. Nach einigen Tagen Pausieren
fiel es mir immer wieder schwer, mich auf-
zuraffen. War ich dann aber wieder sport-
lich unterwegs, erwachte auch mein Be-
dürfnis, mich zu bewegen. Diese Momente
habe ich sehr genossen. Zu spüren, dass
ich Lust habe, mich zu bewegen. Das ist
ein unglaubliches Gefühl. Auch mein Um-
feld reagiert positiv auf meine neue Sport-
lichkeit, weil ich nach dem Sport jeweils
viel entspannter und glücklicher bin. Mei-
ne Freundin schickt mich daher öfters zum
«Laufen». Und auch meine Gespräche ha-
ben sich rund ums Thema «Sport treiben»
erweitert. Für den März habe ich mir vorge-
nommen, endlich eine Regelmässigkeit zu
finden, mich vermehrt mit Nordic Walking
zu befassen und weiterhin mein Ziel 
«fit fürs Leben» zu verfolgen.»

«Mein Unfall beim Skifahren hat mich
natürlich schon wahnsinnig geärgert, zu-
mal mir die ersten Trainingswochen so viel
Spass gemacht haben und die Fortschrit-
te deutlich spürbar waren. Die ersten Tage
nach der Spitalentlassung langweilte ich
mich, ich musste viel liegen und es ging
vor allem darum, das Knie zumindest wie-
der bis zu einem gewissen Winkel beugen
zu können. Drei- bis viermal pro Woche
war Therapie angesagt. Das Knie und so-
gar das ganze Bein waren ab und zu ziem-
lich geschwollen. Überraschenderweise
habe ich die letzten Wochen relativ wenig
geraucht, so etwa ein halbes Päcklein pro
Woche. Das war vor der Operation anders,
da kam ich teilweise auf bis zu zehn Ziga-
retten pro Tag. Ich brauchte das, um die
Nervosität vor dem Spitalaufenthalt etwas
ablegen zu können. Es ist aber immer
noch mein Ziel, in naher Zukunft ganz mit
dem Rauchen aufzuhören. Durch den Un-
fall lief trainingsmässig natürlich wenig
im März, ich versuche die Übungen der
Physiotherapie so oft wie möglich auch
Zuhause zu machen und auch etwas für
die Rücken- und Bauchmuskulatur zu
tun. Die erste sportliche Aktivität wird Ve-
lofahren sein auf dem Ergometer. Das hat
zu Beginn allerdings wenig mit Sport zu
tun, sondern ist mehr als Bewegungsthe-
rapie zu betrachten, damit das Gewebe
durchblutet wird. Ich kann es kaum er-
warten, wieder richtig Sport zu treiben,
obwohl Laufen sicher noch einige Zeit
nicht möglich sein wird. Mit Wehmut
schaue ich meiner Frau zu, wenn sie im
Laufdress das Haus verlässt und ohne
mich laufen geht. Die Motivation habe ich
aber durch den Unfall nicht verloren, im
Gegenteil, jetzt erst recht, lautet mein
Motto und nach wie vor hoffe ich, auf den
Sommer hin wieder regelmässig mit dem
Lauftraining beginnen zu können.»

70 FIT for LIFE 4-05

TRAININGSSCHULETRAININGSSCHULE
DAS SPORTJAHR FÜR EINSTEIGER

* Die unterschiedlichen Intensitätsstufen sind
im FIT for LIFE-Artikel «Trainingsschule» in der
Nummer 3/05 publiziert

Greenhorns mit Rückschlägen
Die ersten Wochen liefen für unsere Einstei-
ger fast zu gut, sie spulten fleissig ihr Trai-
ningsprogramm ab und fühlten sich im
Grossen und Ganzen gut dabei, auch wenn
ihre Ausdauerfähigkeiten noch sehr einge-
schränkt sind und es einen soliden Aufbau
benötigt, bis das Grundtempo erhöht wer-
den kann. Beide sind in erster Linie gelau-
fen. Leider mussten sowohl Jolanda wie
auch Herbert bereits nach einem Monat
empfindliche Rückschläge hinnehmen. Bei
Jolanda summierten sich da ein Schmerz
und dort eine Entzündung, sodass sie ihr ge-
plantes Programm immer wieder unterbre-
chen musste. Jetzt hat sie sich allerdings
wieder aufgefangen, und Ende Februar und
Anfang März konnte sie bis viermal die Wo-
che regelmässig Sport treiben. Sie hat ihr
Programm etwas umgestellt und betreibt
jetzt neben Lauftraining auch Nordic Wal-
king und Gymnastik. Ganz schlimm erging
es Herbert Koch, der sich in den Skiferien
am Knie verletzte und mit Bänderrissen und
einer Meniskusverletzung operiert werden
musste. Lesen Sie gleich nebenan, wie sein
Rehabilitationsprogramm aussieht. �

Bestellen Sie jetzt das 32-seitige Dossier «Laufen
leicht gemacht». Das von FIT for LIFE in einer Part-
nerschaft mit Ryffel Running und der Schweizeri-
schen Post produzierte Dossier gibt Ihnen wertvolle
Tipps und viele Infos rund um eine gezielte Trainings-
planung im Laufsport. Alles was Sie tun müssen, ist
ein frankiertes C5-Rückantwortcouvert (Fr. 1.10) ein-
schicken an FIT for LIFE, Neumattstrasse 1, Dossier
«Laufen leicht gemacht», 5001 Aarau. 

Montag
5 min Dauerlauf leicht, *Intensitätsstufe 1 
10 min Dauerlauf mittel, Intensitätsstufe 2 
10 min Dauerlauf schnell, Intensitätsstufe 3 
10 min Dauerlauf leicht
Dienstag
Kraftgymnastik oder Stretching, 20–30 Minuten
Mittwoch
Einlaufen/Einfahren, 10 min 
20 min Fahrtspiel, Intensitätsstufe 3 bis 4
10 min Auslaufen/Ausfahren
Donnerstag Pause
Freitag
50 min Dauertraining leicht, Intensitätsstufe 1 und 2
Kraftgymnastik
Samstag
100 min Ergänzungssport (irgendeine Sportart locker)
Sonntag Pause 
(oder umgekehrt Samstag Pause und Sonntag 
Ergänzungssport)

Herbert Jolanda

FO
TO

S:
H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R


