
V O N  K A S P A R  G R Ü N I G *

Viele Hobbyläufer verstehen unter
«trainieren» schlicht und einfach
laufen, meist gleich lang, gleich weit

und vor allem auch immer gleich schnell.
Aus gesundheitlicher Sicht ist dagegen
nichts einzuwenden, denn sowohl Bewe-
gungsapparat wie Kreislauf werden geför-
dert und gestärkt. Doch mit der Zeit kann
ein solches, immer gleiches Training ziem-
lich monoton werden – wenn nicht für
den Kopf, so doch für den Körper. Denn
dieser kennt Bewegung und Intensität
und weiss, was auf ihn zukommt. Er wird
nicht mehr gezwungen, sich an unge-

wohnte Belastungen anzupassen, das ve-
getative Nervensystem stumpft ab. Die
Folge: Stagnation, eine Leistungssteige-
rung bleibt aus.

Ein zielgerichtetes Training hingegen
überrascht den Körper manchmal mit ei-
ner ungewohnten Einheit und fordert ihn
heraus. «Nanu, das kenne ich nicht, was
soll denn das jetzt?», fragt sich unser Or-
ganismus und beschliesst, dass man ihn
beim nächsten Mal nicht mehr überra-
schen wird. Mit anderen Worten: Er passt
sich an die Belastung an. Wir merken dies
in einer Leistungssteigerung. 

Ein leistungsorientiertes und vielseitiges
Aufbautraining variiert daher in der Inten-

sität, der Dauer und der Trainingsform. Mit
der idealen Kombination der unterschied-
lichen Intensitätsstufen (vgl. Kasten S. 53)
wird der Körper gezwungen, sich laufend
den neuen, in Richtung Zielwettkampf im-
mer spezifischer werdenden Belastungen
anzupassen. Im ganzen Aufbau gilt es da-
her, im passenden Moment die richtige Be-
lastungsintensität für jedes Training zu fin-
den, damit der Körper gefordert, aber nicht
überfordert wird. 

Der optimale Mix
Verschiedene Faktoren beeinflussen die
sportliche Leistung. Folgende Säulen stüt-
zen das Trainingshaus des Läufers:

• Ausdauer
• Kraft
• Schnelligkeit
• Beweglichkeit und Koordination

Bei der Entwicklung der Ausdauer geht
es vor allem darum, Anpassungen beim
Energiestoffwechsel und bei Lunge, Herz
und Kreislauf zu erreichen. Durch regel-
mässiges Ausdauertraining regeneriert der
Körper schneller und er wird widerstands-
fähiger gegenüber Ermüdung. 

Kraft brauchen wir, um das eigene
Körpergewicht überhaupt vorwärts zu
bringen. Die für den Läufer wichtige
Kraftausdauer braucht es vor allem im
coupierten oder unebenen Gelände, aber
auch dazu, die Fuss- und Rumpfstabilität
bei längeren Wettkämpfen aufrecht erhal-
ten zu können und damit einen ergono-
mischen Laufstil zu gewährleisten. Um
Kraft zu trainieren, kann der Läufer gut

auch alternative Sportarten ins Training
einbauen. 

Der dritte wichtige Faktor, die Schnel-
ligkeit, beruht auf genügend Kraft, dem
guten Zusammenspiel von Nerven und
Muskeln sowie schnell zur Verfügung ge-
stellter Energie, gepaart mit einer guten
Technik und Koordination. Mit hoher Trai-
ningsintensität zum Beispiel können End-
spurt und schnelle Wettkämpfe trainiert
werden. Fast zwingend muss die Schnellig-
keit und Tempohärte beim Laufen sport-
artspezifisch trainiert werden. 

Beweglichkeit ist die Basis für eine gute
Koordination und damit für einen kraft-
sparenden Laufstil. Dehnen erhöht die Be-
weglichkeit, fördert das Körpergefühl und
bildet zusammen mit einer Technik- und
Laufschulung einen weiteren kleinen Mo-
saikstein, beispielsweise auch bei Haile
Gebrselassie für seinen beeindruckenden
«fliegenden» Laufstil.
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Mit unserer Trainingsserie «Lauf-Trainingsjahr»
möchten wir allen Läuferinnen und Läufern die
wichtigsten Trainingsgrundlagen näher bringen
und ihnen mit vielen Tipps zeigen, wie man ein
Trainingsjahr sinnvoll einteilen kann. Die Serie
dauert von November 2007 bis November
2008. Um allen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, haben wir unsere Tipps und Vorschläge für
folgende unterschiedliche Lauftypen ausgear-
beitet:

Lauftyp 1: Einsteigerinnen und Einsteiger
• Sie möchten mit Laufen beginnen. Derzeit lau-

fen Sie aber noch nicht oder können maximal
10–20 Minuten am Stück laufen. 

• Ihr Ziel ist es, das Laufen innerhalb eines Jah-
res regelmässig in Ihr Leben einzubinden. Sie
möchten Laufen als Gesundheitsförderung be-
treiben und dabei Spass haben und Erfolgser-
lebnisse sammeln. Sie möchten mindestens
zwei- bis dreimal pro Woche laufen und haben
das Ziel, nach einem Jahr problemlos eine
Stunde am Stück laufen zu können.

Lauftyp 2: Fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer
• Sie laufen bereits regelmässig und können

problemlos bis eine Stunde am Stück laufen. 
• Ihr Training erstreckt sich über 2 bis 3 Se-

quenzen pro Woche. Sie laufen normalerweise
mit der Dauerlaufmethode die ganze Trai-
ningsstrecke im gleichen Tempo ab.

• Ihr Ziel ist es, ökonomischer zu laufen, etwas
schneller zu werden und eventuell auch an einem
Volkslauf (Ziel Halbmarathon?) teilzunehmen.

Lauftyp 3: Ambitionierte Läuferinnen und Läufer
• Sie trainieren bereits 4- bis 5-Mal pro Woche und

laufen bis zu 11/2 Stunden locker am Stück.
• Sie absolvieren regelmässig den einen oder an-

deren Laufwettkampf.
• Ihr Ziel ist es, ganzheitlich und mit System zu

trainieren und bei Ihren ausgewählten Wett-
kämpfen schneller zu werden. Vielleicht ist gar
ein Marathon geplant.

Im allgemeinen Lauftext unserer Serie werden
wir in erster Linie auf den Lauftyp 2 eingehen.
Am Schluss jeder Ausgabe sind explizit noch zu-
sätzliche Tipps und wichtige Grundsätze für die
beiden Lauftypen 1 und 3 aufgeführt. Alle Arti-
kel zur Serie sind auch unter www.fitforlife.ch zu
finden (für Abonnenten).

Das FITforLIFE
Lauf-Trainingsjahr 
Die drei Läufertypen

Die ersten sechs Wochen der Einstimmungsetappe sind vorbei (vgl. FIT for
LIFE Nr. 11/07). Langsam gilt es, sich mit dem Aufbautraining und jetzt im
Winter speziell mit dem Grundlagentraining vertraut zu machen.
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Die 5 unterschiedlichen Intensitätsstufen

Intensitätsstufe 1: 60 – 70 % der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Das so genannte «Schlechte-Gewissen-Tempo». Wenn Sie das Gefühl haben, zu langsam zu
laufen, dann stimmt das Tempo. Lange, ganz langsame Einheiten. Ganz wichtig als Fundamen-
taufbau zu Beginn einer langen Saison und beim Einstieg in den Laufsport. Ideales Training
zur Verbesserung der Fettverbrennung. Pulsbereiche je nach individuellem Maximalpuls um 
110–130 Schlägen pro Minute.

Intensitätsstufe 2: 70 – 75 % der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Mässiges Tempo, immer noch vorzugsweise lange Einheiten, wenn auch etwas kürzer als bei
Stufe 1. Läufer des Typs 2 laufen in diesem Tempo Dauerläufe von etwas über einer Stunde Dauer

bis maximal 90 Minuten. In diesem sogenannten Fettstoffwechsel-Bereich werden
die wichtigen Grundlagen für die Saison gelegt. Im Körper finden Anpassungen in
der Kapillarität der Muskeln statt, die Durchblutung und damit der Sauerstofftrans-

port zu den Muskeln werden verbessert. Der hohe Anteil der Fettverbrennung am Ener-
gieverbrauch stand Pate bei der Namensgebung, denn ein solches Training heisst
«Fettstoffwechsel-Training». Pulsbereiche um 120 bis 150.

Intensitätsstufe 3: 75 – 80 % der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Laufen Sie so los wie Sie es sich gewohnt sind, also nach Lust und Laune. Kontrol-

lieren Sie dann nach rund zehn Minuten Ihren Puls. Sie laufen in der Intensitätsstufe 
3, richtig? Denn die Stufe 3 ist der Bereich, in dem die meisten Läufer gefühlsmässig 

automatisch trainieren würden. Gerade für Untrainierte und Einsteiger hat dieses Tempo zu 
Beginn einen grossen positiven Effekt. Langfristig ist eine Kombination mit Stufen 1, 2 und 
später auch mit der Stufe 4 sinnvoll. Ein dauerndes Training nur in dieser Stufe laugt auf 
lange Sicht den Körper aus, denn die Glykogenreserven werden in diesem Bereich anteilmässig 
stärker angezapft als in den Stufen 1 und 2. Sie müssen wieder aufgefüllt werden, was je nach 

Belastung ein bis zwei Tage dauern kann. Pulsbereiche um 140 bis 160.

Intensitätsstufe 4: 80 – 90 % der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Diese Stufe ist breit, denn die Unterschiede zwischen 80 und 90% der maximalen 
Herzfrequenz sind beträchtlich. Hier spielen sich Intervallformen, Fahrtspiele und 
Tempoläufe ab. Um 80% werden noch Tempodauerläufe trainiert, natürlich von lang-

samem Ein- und Auslaufen umrahmt. Den Bereich der oberen Grenze von 90% kennt der
geübte Marathonläufer als Marathontempo, auch als Schwellentraining bekannt. Län-

gere, harte Wiederholungen im aeroben Bereich trainieren effektiv den Kohlehydratstoff-
wechsel und vergrössern die Glykogendepots im Muskel. Der Trainingsbereich im Bereiche

der anaeroben Schwelle sollte nur dosiert ausgenutzt werden, denn er bedingt eine lange
Erholungszeit. Pulsbereich: 160 bis 180.

Intensitätsstufe 5: 90 – 100 % der maximalen Herzfrequenz (MHF)
Die Intensitätsstufe 5 wird höchstens im Wettkampf oder bei ganz kurzen, intensiven

Wiederholungen erreicht. Geübte Läufer setzen Intervallformen mit Intensitäten bis 
93%, im Ausnahmefall bis 95% ein. Die Erholungszeit ist entsprechend lang und 

die Belastung auf den Bewegungsapparat hoch. Für den Hobbyläufer ist die Stufe 5
eine Stufe, die nicht im Training angezapft werden sollte. Je länger die Distanz, desto

weniger wichtig ist die Stufe 5. Pulsbereich: 170 bis 200 und mehr.

Trainingsformen für die verschiedenen Stufen
Intensitätsstufe 1: Longjog
Intensitätsstufe 2: Dauerlauf leicht
Intensitätsstufe 3: Dauerlauf mittel
Intensitätsstufe 3–4: Dauerlauf mittel/schnell
Intensitätsstufe 4: Dauerlauf schnell, Fahrtspiel lang
Intensitätsstufe 4–5: Fahrtspiel kurz

langsamen Lauf wesentlich höher. Und
natürlich habe ich meinen Körper (und
auch den Bewegungsapparat) mit einem
langsamen Lauf weniger ausgezehrt, kann
also früher wieder ein erneutes Training
absolvieren. Übrigens kann man auch die
Menge Fett bestimmen, die ich bei meinem
1-Stunden-Lauf verbrannt habe: es sind
knapp 50 Gramm. Je besser ich trainiert
bin, umso mehr wird mein Körper auch bei
schnellerem Laufen einen Grossteil der
benötigten Energie aus Fett beziehen kön-
nen. Und genau deshalb muss man diese
Fähigkeit mit langsamen, langen Läufen
trainieren.

Frage, die vielfach missverständlich beant-
wortet wird. Denn obwohl die langsamen
Trainingseinheiten als Fettverbrennungs-
trainings bezeichnet werden und der Kör-
per in diesen Einheiten prozentual be-
trachtet tatsächlich am meisten Fett ver-
brennt, wird bei intensiven Einheiten ab-
solut betrachtet mehr Fett verbraucht. Im
Klartext: Eine Stunde schnell laufen
braucht mehr Energie und verbrennt mehr
Fett als eine Stunde langsam laufen. 

Ein Rechenbeispiel an meinem eigenen
Körper bringt etwas Klarheit: Bei einem
einstündigen, relativ intensiven Dauerlauf
schlägt mein Herz mit einem Pulsdurch-
schnitt von 156 bei etwa 80% des Maxi-
malpulses. Dabei beziehe ich etwa 40%
meiner benötigten Energie aus den Koh-
lenhydraten, 60% aus Fett. Meine Pulsuhr
zeigt mir: Ich habe 710 kcal verbraucht,
also 284 kcal aus Kohlenhydraten und 426
aus der Fettverbrennung. Innerhalb eines
langen Dauerlaufes zeigt mein Pulsmess-
gerät während einer Stunde einen Durch-
schnittspuls von 136 an, ich laufe also im
Fettverbrennungsbereich von 70% des
Maximalpulses. Dabei verbrauche ich pro
Stunde deutlich weniger Energie als beim
schnellen Lauf, nämlich nur 550 kcal. Da-
von stellt mein Körper aber rund 75% aus
Fett zur Verfügung und nur 25% aus Koh-
lenhydraten. In absoluten Zahlen: 413 kcal
aus Fett, 139 kcal aus Kohlenhydraten. 

Ich verbrauche also beim schnellen
Dauerlauf total mehr Energie und in abso-
luten Zahlen auch knapp mehr Fett als
beim langsamen Lauf. Aber der prozen-
tuale Anteil der Fettverbrennung ist beim

vermehrt. Je länger wir laufen, desto tiefer
liegt logischerweise die Intensität. Einmal
pro Woche steht daher der so genannte
Longjog auf dem Programm, der lange,
sehr langsame Dauerlauf, häufig auch Fett-
verbrennungstraining genannt. 

Die zum Laufen nötige Energie findet
der Organismus in den ersten 15 Minuten
des Lauftrainings hauptsächlich in Form
von Kohlenhydraten. Mit der Zeit nimmt
der prozentuale Anteil Fett, der verbrannt
wird, immer mehr zu. Um die Energie aus
den Fettreserven zu gewinnen, braucht es
allerdings deutlich mehr Sauerstoff als zum
Verbrennen von Kohlenhydraten. Wir
müssen also stärker atmen, oder eben das
Lauftempo reduzieren. Je langsamer wir
ein Lauftraining starten, umso eher wird
der Körper dazu animiert, bereits früh die
Energie aus den Fettreserven zu beziehen.
Mit einem langsamen Lauftempo steht den
Muskeln genügend Sauerstoff zur Verfü-
gung, so dass Enzyme ausgeschüttet wer-
den, welche die Fettverbrennung aktivie-
ren. Trotzdem werden bei jedem Training
immer auch Kohlenhydratreserven aus den
Muskeln verbrannt. Neben der Intensität
ist daher auch die Dauer eines Trainings
wichtig, denn um die Kohlenhydratreser-
ven zu erschöpfen und den Körper dazu zu
zwingen, Fett zu verbrennen, ist eine lange
Trainingszeit nötig. Zwei kurze Trainings
ersetzen also einen Longjog nicht.

Wann genau verbrennt man 
am meisten Fett?
Bei welcher Trainingsintensität verbren-
nen wir denn nun am meisten Fett? Eine

Zwei kurze Einheiten ersetzen 
keinen Longjog
Wie jedes solide Haus braucht auch eine
gesamte Laufsaison ein gesundes, stabiles
Fundament. Nachdem Sie sich in den letz-
ten Wochen auf die kommende Trainings-
phase eingestimmt haben, können Sie sich
jetzt an dieses Fundament wagen. In den
nächsten Wochen geht es zur Grundla-
genetappe über und darum, den Bewe-
gungsapparat zu stabilisieren, die Durch-
blutung zu verbessern und nicht zuletzt
auch das Immunsystem zu stärken.

Es mag zwar paradox tönen, aber um
später schnell laufen zu können, gilt jetzt
vor allem eins: langsam laufen! In dieser
Phase braucht der Körper eine sehr
langsame, wenig intensive, dafür aber län-
gere Belastung. Der Hauptgrund hierfür
liegt in der verbesserten Durchblutung und
der Kapillarisierung in den Muskeln. Der
Körper produziert bei tiefer Intensität rela-
tiv wenig Milchsäure in den Muskeln. Das
ist in dieser Phase gut so, denn die Milch-
säure bremst, wenn der Organismus die
Kapillaren in den Muskeln aufbauen will.
Durch langsame Trainings werden die Mito-
chondrien, die Kraftwerke in den Zellen,

Der Maximalpuls hat nichts mit der Leistungs-
fähigkeit zu tun und ist sehr individuell. Die be-
kannte Faustregel 220 minus Alter als ungefäh-
re Angabe für den Maximalpuls wird dem Puls-
verhalten zu wenig gerecht. Schon wesentlich ge-
nauer ist ein kurzer Test, den Sie selber durch-
führen können. Sie können Ihre persönliche ma-
ximale Herzfrequenz bestimmen, indem Sie
nach einem guten, lockeren Aufwärmen (minde-
stens 15 Minuten) kontinuierlich schneller wer-
den und dann rund zwei Minuten mit maximaler
Geschwindigkeit eine leichte Steigung hinauf-
laufen. Oben angekommen sofort den Puls mes-
sen – das ist Ihre maximale Herzfrequenz. Wich-
tig ist, den Test gut ausgeruht und nur bei guter
Gesundheit durchzuführen. Beim Ermitteln des
Maximalpulses ist bei Untrainierten Vorsicht an-
gebracht. Sind Sie über 40 und/oder noch nicht
trainiert, dann sollten Sie sich zuerst einmal zu
einem ärztlichen Check anmelden.

Den persönlichen
Maximalpuls finden

Im Winter ist es schnell passiert und eine Erkäl-
tung sucht einen heim. Was jetzt, weiter trainie-
ren oder pausieren? Eine leichte Erkältung stellt
keine Gefahr dar, bei einem normalen Schnupfen
ist ein lockeres Grundlagentraining bis 1 Stunde
möglich, von Longjogs wird aber abgeraten. Und
bei fiebriger Erkältung oder eitrigen Mandeln
empfehlen Sportärzte gar nicht zu trainieren. Die
Gefahr von Herzbeutelentzündungen, Lungen-
entzündungen oder gar bleibenden Schäden
wie Herzklappendefekten ist zu gross. Die Alter-
native: Spazieren, ein Saunabesuch und warmen
Tee trinken. 

Erkältet – was nun?
In der Grundlagenetappe ist es wichtig, langsam und dafür lang zu laufen.

Laufsport
FIT FOR LIFE LAUF-TRAININGSJAHR
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Langsam an längere Distanzen 
herantasten
Am besten tasten Sie sich langsam an im-
mer längere Laufzeiten heran. Denn es
muss nicht nur das Herz-Kreislauf-
system, sondern auch Sehnen und Bänder
und überhaupt der ganze Bewegungsap-
parat an die neue Belastung herangeführt
werden. Je nachdem, welche Laufzeit sie
gewohnt sind, starten Sie beispielsweise
mit 60–70 Minuten längerem Laufen.
Nachdem Sie zwei solche Trainings (zum
Beispiel jeweils am Wochenende und
Mitte Woche) absolviert haben, können
Sie sich in der dritten Woche auch mal an
80 Minuten wagen. Die vierte Woche
bleibt immer die Erholungswoche, in wel-
cher der Longjog nur rund drei Viertel des
sonstigen Umfangs beträgt – die lange Ein-
heit schrumpft auf rund eine Stunde. Im
folgenden 4-Wochen-Block dauert der
Longjog in der ersten Woche wieder 70
Minuten, in der zweiten aber bereits 80
und in der dritten vielleicht schon 90 Mi-
nuten. Und immer beachten: langsam lau-
fen, ohne Endspurt.

Wer einen etwas anfälligen Bewe-
gungsapparat hat, verlagert die langen
Einheiten ganz oder teilweise in eine al-
ternative Sportart. Denn ihrem Herzen
ist es egal, ob es beim Laufen, Langlau-
fen oder Biken trainiert wird. Sinnvoll ist
aber, dies immer noch kurz mit Laufen
zu kombinieren. So können nach einer
90-minütigen, gemütlichen Bikeausfahrt
noch 20 bis 30 Minuten Laufen direkt
angehängt werden. Die Belastungszeit
durchs Laufen kann dann mit den Wo-
chen gesteigert werden. Sowohl beim Bi-
ken wie beim Laufen, und speziell im
Winter auch beim Langlauf, sollte die In-
tensität tief gehalten werden. Die Pulsin-
tensitätsstufen 1 bis 2 gelten als Richt-
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, Fusskräftigung 1 h 70–75%

Mittwoch

Donnerstag Dauerlauf, Lauftechnik, auf saubere
Bewegung achten 0:50 h 70–75%

Freitag

Samstag Ergänzungssport, Kraftgymnastik 2 h locker

Sonntag Longjog 1:20–1:30 h 60–70%

Musterwoche Dezember/Januar
Lauftyp 2:

Lauftyp 2: 
Dezember/Januar-Tipps

Mirja Jenni ist 5000-, 10000 m-
und Strassen-Läuferin und er-
reichte an der Europameister-
schaft 2006 den 17. Rang über
10000 m (mit einer persönli-
chen Bestzeit von 32:37). Am
Frankfurt-Marathon Ende Okto-

ber erreichte Sie in 2:42:48 das Ziel. Im Frühjahr will sie
versuchen, die Marathonlimite für die Olympischen Spie-
le in Peking (2:33:00) zu laufen. Mirja Jennis Tipps zum
Grundlagentraining:

• Grundlagen: Während des ganzen Jahres immer genü-
gend Grundlagen trainieren.

• Langer Lauf: Den Longjog als wichtigstes Training kon-
sequent jede Woche absolvieren. Möglichst früh im
Winter mit Longjogs anfangen, um sich daran zu gewöh-
nen. Am Wochenende, möglichst am Morgen nach ei-
nem nur kleinen Imbiss starten.

• Strecke: Eine möglichst abwechslungsreiche, unbe-
kannte Strecke wählen. Darf auch mal coupiert sein. 

• Tempo: Im Longjog das «Wohlfühltempo» anschlagen,
sonst im Winter wenig schnelle Trainings, höchstens ein
Mal pro Woche spielerisch kurz beschleunigen.

• Motivation: Ein Longjog zu zweit oder in der Gruppe ist
abwechslungsreicher. Neue Strecken suchen, von ei-
nem Ausflug die letzten 20 km nach Hause laufen, den
Radius der bekannten Strecken erweitern. Auch einmal
ohne Uhr laufen und sich auf das Gefühl verlassen.

• Finsternis: Trainings auf den Mittag verlegen oder am
Abend auf beleuchteten Wegen laufen, abseits immer
mit guter Stirnlampe und Leuchtstreifen.

• Alternative Trainingsformen: Ich selbst mache aus Zeit-
gründen keine alternativen Trainings. Als Abwechslung
und zur Entlastung bringen alternative Trainings aber viel.

• Kräftigung: Ein- bis zweimalige Stabilisationsübungen
pro Woche helfen die Körperhaltung auch bei längeren
Trainings zu halten und beugen Verletzungen vor.

• Schnee/Eis: Wenn es sehr kalt ist keine intensiven Trai-
nings machen. Laufen im Schnee fördert die Muskula-
tur in den Sprunggelenken. Auf festgefahrenem Schnee
oder Eis kleine Schritte machen, nicht bremsen und
wenn möglich neben dem Weg laufen.

wert, je länger umso langsamer. Wer sich
lieber am Lauftempo orientiert, kann zu
seiner 10-km-Bestzeit einen Viertel bis
einen Drittel dazuzählen und erhält das
Tempo des Longjogs. Nutzen Sie die lan-
gen Trainings auch dazu, um zu zweit
oder in einer Gruppe zu laufen – ein
wunderbarer Stressabbau und eine
ideale Kontaktmöglichkeit.

Natürlich besteht auch ein Grundla-
gentraining nicht nur aus dem einen lan-
gen Dauerlauf. Nach wie vor sind dane-
ben 1 bis 2 kürzere und schnellere Trai-
nings angesagt, eine Einheit in der Stufe
3 liegt durchaus ebenfalls drin. Und im
Ausnahmefall sogar einmal für eine
kurze Zeit eine Intensitätsstufe 4. Die
schnellere Einheit kann aus einem zügi-
gen Dauerlauf oder einer ein bis zwei
Mal 10-minütigen Belastungen bestehen.
Ganz wichtig: wer sich steigern will, er-
höht zuerst die Anzahl Trainingseinhei-
ten (ausser beim Longjog!), dann erst die
Dauer und erst ganz am Schluss die In-
tensität. Aber seien Sie jetzt nicht über-
motiviert und laufen zu viel. Sie wollen ja
nicht in einen Trott verfallen und möch-
ten sich bis zum Wettkampf hin steigern
können, dafür bleibt noch genügend
Zeit. Das Grundlagentraining dauert
rund drei Monate, ganz nach dem Motto:
«Gut Ding will Weile haben».

Kaspar Grünig ist Journalist und selbst ein be-
geisterter Ausdauersportler (Ironman Hawaii,
erfahrener Marathon- und Bergläufer). Seine
Marathonbestzeit liegt bei 2:31:20.

Eine Grafik mit einem Überblick und den ent-
sprechenden Phasen eines Laufjahres finden
Sie unter www.fitforlife.ch (und dann bei News
auf Lauf-Trainingsjahr klicken und den Artikel
«Planung» öffnen).

Ein Longjog in der Gruppe kann durch das tiefe Tempo zu angeregten
Diskussionen genutzt werden.

Laufsport
FIT FOR LIFE LAUF-TRAININGSJAHR
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Dezember/Januar-Tipps
• Häufigkeit: Die Anzahl Trainings auf rund fünf Einheiten steigern.
• Dauer: Den Longjog am Wochenende durchführen, bei Tageslicht. Von

rund 70 Minuten langsam gegen 2 Stunden steigern. Dabei steigt der
Umfang im Vierwochenzyklus drei Mal um 10 Minuten, die vierte Woche
ist die Erholungswoche mit 60 bis 70 Minuten Longjog. Im zweiten Vier-
wochenzyklus beginnen Sie bereits bei 80 Minuten und steigern wieder-
um um je 10 Minuten pro Woche.

• Strecke: Beim Longjog möglichst neue Strecken wählen, um für Ab-
wechslung zu sorgen. Ebenfalls kurzweiliger sind die langen Einheiten
mit einer Bikebegleitung, zu zweit oder in einer Gruppe gelaufen.

• Verpflegung: Machen Sie den Longjog am Vormittag und essen Sie 
etwas Kleines vor dem Start. Auch bei kühlen Temperaturen den Trink-
gurt (und evtl. Riegel) nicht vergessen. 

• Bekleidung: Auf dem Longjog kühlen Sie in atmungsaktiven Kleidern we-
niger aus, wobei das Schichtenprinzip angewendet wird.

• Tempodauerlauf: Ein Training pro Woche darf etwas intensiver sein. Ein
kurzer Tempodauerlauf bietet sich jetzt vor allem für Läufer an, die im
frühen Frühjahr einen Halbmarathon oder Marathon planen.

• Lauftechnik: Die restlichen Laufeinheiten laufen Sie bei etwa 70% des
Maximalpulses. In ein Training integrieren Sie Lauftechnikübungen er-
gänzt mit einigen Beschleunigungen über 30 bis 50 Meter.

• Beleuchtung: Abends bietet sich eine gute Stirnlampe an. So können Sie
auch im Winter die Waldwege benutzen, was förderlich für die Motivation ist.

• Schnee/Eis: Laufen im Schnee fördert die Muskulatur in den Sprungge-
lenken. Auf festgefahrenem Schnee oder Eis kleine Schritte machen,
nicht bremsen. Besser neben dem Weg laufen.

Dezember/Januar-Tipps
• Häufigkeit: Versuchen Sie, möglichst drei Trainings pro Woche zu absol-

vieren.
• Gehpausen: Die Laufsequenzen werden länger, die Gehpausen bleiben

gleich lang, werden aber immer seltener. Steigern Sie die Länge der Lauf-
sequenzen anfangs um 1 Minute, später um 2 bis 3 Minuten pro Woche.
Sind Sie bei zwei Mal 15 Minuten angelangt, können Sie auch mal 30 bis
40 Minuten am Stück laufen.

• Intensität: Der Puls sollte nicht über 70 bis 80% des Maximalpulses stei-
gen. Die Faustformel Maximalpuls = 220 minus Alter ist oft ungenau,
genügt aber für den Einstieg. Wer sich fit genug fühlt, kann in einer Stei-
gung den Maximalpuls austesten. Gründlich aufgewärmt laufen Sie so
schnell Sie können eine Steigung hinauf, maximal 2 Minuten. Oben zählen
oder messen Sie den Puls: Sie sollten den Maximalpuls erreicht haben.

• Alternativtraining: Trainings in Form von Walking, Wandern, Schnee-
schuhlaufen, Biken oder Schwimmen sind empfehlenswert. Achten Sie
auch da hie und da auf den Puls. Am besten wird der Maximalpuls in je-
der Sportart von Neuem ermittelt, denn er ist nicht überall gleich.

• Lauftechnik: Dank Lauftechnikübungen brauchen Sie bald weniger Kraft
zum Laufen.

• Kräftigung/Stretching: Versuchen Sie, Stabilisationsübungen ein bis
zwei Mal pro Woche nach dem Training einzubauen. Jedes Training wird
durch Stretchingübungen abgeschlossen (zuerst trocken anziehen!).

• Kleidung/Beleuchtung: Atmungsaktive Kleidung hilft, im Winter nicht
auszukühlen. Leuchtstreifen und eine gute Stirnlampe bringen mehr 
Sicherheit.

Lauftyp 1: 
Regelmässig laufen
Nachdem Sie in den letzten Wochen regelmässig zwei Mal pro Woche trai-
niert haben, geht es jetzt darum, dass die Gehpausen im Training immer
weniger häufig nötig sind und die Laufsequenzen langsam länger werden.
Aus zwei Minuten Laufen werden drei, dann fünf und später zehn Minu-
ten. So steigern Sie den Umfang, bis die Gehpausen fast gar nicht mehr
nötig sind und Sie zwei Mal 15 Minuten oder 30 Minuten am Stück lau-
fen können. Zählen Sie auch einmal den Puls in einer Gehpause und über-
prüfen Sie, dass Sie nicht intensiver als 80% der maximalen Herzfrequenz
trainieren. Übersteigt der Puls 80%, legen Sie mehr Gehpausen ein.

Ideal sind rund drei Trainings pro Woche. Dem Kreislauf ist es egal, in
welcher Sportart er gefordert wird. Zwei der drei Trainings sollten Lauf-
einheiten sein, damit sich Muskeln, Sehnen und Bänder an die spezifi-
schen Bewegungen des Laufens gewöhnen. 

Lauftyp 3: 
Basis legen
Für ambitionierte Läufer geht es in den letzten Wochen des Jahres darum,
die Anzahl Trainingseinheiten zu steigern. Eine davon entwickelt sich lang-
sam zum Longjog. Die Intensität ist allgemein gering, während der Longjog
mit 60 bis 70% des Maximalpulses die tiefste Intensität aufweist. Drei bis
vier normale Dauerläufe liegen im Bereich um 70 bis 75%, während in ei-
nem Training auch einmal eine Tempoverschärfung für mehr Abwechslung
sorgen darf. Die Beschleunigungen sind kurz, spielerisch und erreichen
maximal eine Intensität von 80%. Wer auf einen Frühjahrsmarathon trai-
niert, darf auch einmal 15 Minuten im Bereich von 80% laufen. Alternati-
ve Trainings bringen Abwechslung ins Wintertraining und schonen den Be-
wegungsapparat. 

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag 10–15 min laufen, 2 min gehen,
10–15 min laufen, Kräftigung 0:30 h < 80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag 4-mal 7 min laufen, 1 min gehen 
als Pause, Lauftechnik, Kräftigung 0:35 h < 80%

Samstag

Sonntag Ergänzungssport 1–1:30 h 70–80%

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, Fusskräftigung 1 h 70–75%

Mittwoch Dauerlauf, 2 min zügiger laufen 1 h 70–80%

Donnerstag
Dauerlauf, anschliessend Laufübungen,
3 kurze Beschleunigungen 30–50 m, 
auf saubere Bewegung achten

1:10 h 70–75%

Freitag

Samstag Ergänzungssport, Körperstabilisation 2 h locker

Sonntag Longjog 1:30–1:45 h 60–70%

Musterwoche Dezember/Januar
Lauftyp 1:

Musterwoche Dezember/Januar
Lauftyp 3:


