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Gut zwei Monate sind seit Ihrem
Start ins geregelte Aufbautraining
vergangen. Mittlerweile gehört das

Laufen hoffentlich zu Ihrem Alltag fast
wie Essen oder Zähne putzen. Es ist daher
Zeit für eine kurze Standortbestimmung.
Sind Fortschritte erkennbar, liegen Sie 
im Fahrplan – oder stecken Sie im ersten
Motivationsloch?

Wer ein Trainingstagebuch führt, kann
die Notizen ein erstes Mal gezielt nutzen.
Haben Sie während des bisherigen Grund-
lagentrainings eine Steigerung des Wochen-
umfangs erreicht? Haben Sie die Ruhewo-
chen konsequent eingehalten? Sind die
dreiwöchigen Trainingsblöcke erkennbar?
Aufgrund der Antworten können Sie Ihr

Saisonziel neu überprüfen. Was wollen Sie
genau erreichen mit dem sportlichen Trai-
ning? Und möchten Sie den einen oder an-
deren Anlass bestreiten?  

Wenn Ihr Ziel lautet, einfach die Lust
am Laufen zu erhalten und etwas für die
Gesundheit zu tun, sind die erwähnten
Steigerungen und Blöcke sekundär. Für
Sie geht es mehr darum, wirklich regelmäs-
sig zu laufen, begleitende Trainingsmass-
nahmen wie Kräftigen auszuüben und
dazu auch die Regeneration zu pflegen. 

Wenn Sie klare sportliche Ziele haben
und im Vorsommer einen Lauf um die 10 Ki-
lometer absolvieren möchten, sind Sie dann
im Fahrplan, wenn nach den ersten Trai-
ningsmonaten eine erste Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit spürbar ist, das heisst, wenn
Sie sich schlicht fitter fühlen als noch im
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Mit unserer Trainingsserie «Laufjahr» möchten
wir allen Läuferinnen und Läufern die wichtigs-
ten Trainingsgrundlagen näher bringen und ih-
nen mit vielen Tipps zeigen, wie man ein Trai-
ningsjahr sinnvoll einteilen kann. Die Serie dau-
ert von November 2007 bis November 2008.
Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, haben
wir unsere Tipps und Vorschläge für folgende un-
terschiedliche Lauftypen ausgearbeitet:

Lauftyp 1: Einsteigerinnen und Einsteiger
• Sie haben erst mit Laufen begonnen. Zu Be-

ginn unserer Serie liefen Sie noch nicht oder
konnten 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.

Das FITforLIFE-
Laufjahr 
Die drei Läufertypen

Krafttraining bildet eine wichtige Stütze, auch für den Läufer. Neben den
Grundlagen wird jetzt im Frühjahr die Kraft aufgebaut, welche die Basis
für die ganze Saison bildet. Doch bevor Sie weiterhin nach vorne schauen,
sollten Sie kurz analysieren, ob das bisherige Vorgehen auch wirklich
Früchte getragen hat.
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Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

also mit dem Pulsmesser kontrollieren! Wie-
derholen Sie diesen Test regelmässig, wobei
bei jedem Test der Puls gleich hoch bleibt.
Wenn Sie mit einem höheren Puls als beim
letzten Mal laufen, täuschen Sie sich selber. 

Die Zeit, die Sie benötigen, um die
Runde zurückzulegen, zeigt Ihnen die Fort-
schritte. Eigentlich sollten Sie bei ähnli-
chen Bedingungen und gleichem Puls die
Strecke in immer kürzerer Zeit bewältigen
können. Zwei Punkte gilt es aber zu beach-
ten: Die Tagesform und vor allem die
Ernährung kurz vor dem Test können einen
recht grossen Einfluss auf den Puls aus-
üben. Deshalb sollte die Zeit von der letz-
ten grösseren Mahlzeit bis zum Test immer
gleich lang sein. Idealerweise sind auch die
äusseren Bedingungen und Ihre persönli-
che Vorbereitung in den Tagen vor dem
Test immer ähnlich. Mit diesem Testverfah-
ren können Sie alle paar Wochen Ihre
Form überprüfen bzw. erkennen, ob Ihr
Training die gewünschte Wirkung auch
wirklich erreicht.

1 Alle bisherigen Artikel im Rahmen unserer
Trainingsserie «FIT for LIFE-Laufjahr» können im
Internet abgerufen werden unter www.fitforlife.ch
(und dann rechts auf den Button «FIT for LIFE-
Laufjahr» klicken). 

Formstand testen
Es gibt verschiedene Methoden, den aktu-
ellen Formstand zu überprüfen. Zum Bei-
spiel mit einem Leistungstest. In der
Schweiz wohlbekannt ist der Conconi-
Test, aber auch ein Laktatstufentest oder
der mehrheitlich in Schule und Militär zur
Anwendung kommende simple 12-Minu-
ten-Lauf geben Aufschluss über Ihre Aus-
dauerleistungsfähigkeit. Mitten im Winter
ist es allerdings kaum sinnvoll, einen dieser
Teste durchzuführen, schon gar nicht im
Freien. Selbst leistungsorientierte Läufer
überprüfen ihre Form eher im Frühling,
zum Zeitpunkt der spezifischen Vorberei-
tung oder im Herbst vor dem eigentlichen
Wintertraining. Aber es gibt auch ganz ein-
fache Möglichkeiten ohne technischen
Aufwand, wie man laufend testen kann, ob
der Formaufbau stimmt. 

Als Erstes brauchen Sie einen Referenz-
wert. Dazu gehen Sie folgendermassen vor:
Laufen Sie auf einer vorgegebenen und be-
kannten, maximal 5 km langen Runde mög-
lichst konstant mit 80 Prozent Ihres Maxi-
malpulses (vgl. Intensitätsstufen im FfL
12/071) und messen Sie die benötigte Zeit.
Denken Sie daran: 80 Prozent ist nicht
wahnsinnig schnell, Sie müssen Ihr Tempo

November. Wenn Sie bereits im Mai oder
noch früher einen Höhepunkt in Form eines
längeren Laufes, Halbmarathons oder Ma-
rathons planen, sollten Sie bereits weiter
sein. Tausende sind sogar bereits Ende März
am Kerzerslauf unterwegs (15 km). Wenn
Sie dazugehören möchten, gilt es, sich jetzt
an die mittelschnellen Einheiten im Bereich
von 80 bis 85 Prozent des Maximalpulses
heranzutasten. Einen Frühlingsmarathon
sollten nur wirklich erfahrene Läufer mit
mindestens ein- bis zweijährigem Lauftrai-
ning in den Beinen einplanen. Um am
Zürich-Marathon am 20. April in Form zu
sein, stehen jetzt die zwei harten Monate Fe-
bruar und März bevor. Der Umfang wächst
und die Einheiten im Marathontempo wer-
den hart und vor allem auch länger (vgl. spe-
zielle Planung für Lauftyp 3 auf S. 64).

Kraft für neue TatenKraft für neue Taten
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grösseren Effekt verspricht, die koordina-
tiven Fähigkeiten und die Balance fördert.
Eine ganz entscheidende Bedeutung er-
hält der Wechsel zur nächsten Übung, 
der sehr schnell erfolgen sollte, sodass 
der Puls nicht absinkt. Im Studio kann 
ein intermittierendes Krafttraining häufig
schlecht umgesetzt werden, denn meist
sind die entsprechenden Geräte nicht alle
gleichzeitig frei. Zu Hause mit Freihanteln
(Kurz- und Langhantel) zu arbeiten und
die Kraftübungen mit Seilspringen zu
kombinieren, ist einfacher. Kombinatio-
nen mit Läufen müssen zwangsläufig
draussen stattfinden, für die Kraftübungen
tuts auch die Garage. 

Variantenreiches Krafttraining
Ein spezielles Augenmerk im Laufsport gilt
der Rumpfkraft. Vor allem im winterlichen
Aufbautraining ist ein kontinuierliches 
Basis-Rumpfkrafttraining für den Läufer
enorm wichtig. Damit werden Bauch,
Rücken, aber auch die seitlichen Muskeln
gestärkt, was vor allem bei längeren Läufen
dem Körper die gewünschte Stabilität gibt.
Solche Übungen können problemlos zu
Hause mit dem eigenen Körpergewicht
durchgeführt werden, zwei bis drei Mal pro
Woche, rund 20 Minuten.

Oft kann ein solches Stabilisationstrai-
ning mit einem Stationentraining im Stu-
dio ergänzt werden. Beim Kraftaufbau ist
es entscheidend, dass immer sowohl Beu-
ger wie Strecker gefordert werden (also
zum Beispiel Bizeps und Trizeps usw.), so-
dass keine Ungleichgewichte entstehen.
Im Studio ist ein Maximalkrafttraining ein-
facher, wo zuerst an den Geräten, später
auch mit Freihanteln gearbeitet werden
kann. Mit etwas Fantasie kann man durch-
aus auch zu Hause Maximalkrafttrainings
machen. Um Kniebeugen oder Stepp-
Übungen unter Gewicht (Langhantel oder
der genügend schwere Bücherrucksack),
ein- und beidbeinig zu absolvieren,
braucht es kein Studio. Mehrfach zusam-
mengelegt ersetzt ein Theraband unter
Umständen die Gewichte. Wird das Band
zu kurz, einfach einen alten Bike-Schlauch
anknüpfen, auch der ist dehnbar. 

Der beim Läufer am meisten belastete
Körperteil ist aber der Fuss. Leider sind
unsere Fussmuskeln als eine Art Zivili-
sationskrankheit meist verkümmert, so-
dass ein gezielter Aufbau Not tut und Ver-
letzungen vorbeugen kann. Im folgenden
Programm finden Sie einige wichtige
Übungen für die Fussmuskulatur, die 
Sie leicht und fast überall durchführen
können:

dauer, dafür ist die Bewegungsgeschwin-
digkeit höher.

Maximalkrafttraining (70 bis 85 Prozent
der Maximalkraft):
Maximalkraft braucht der Läufer, um Kraft
aufzubauen. Erreichen kann man einen
Kraftaufbau durch ein Querschnittstrai-
ning, bei dem hohe Widerstände von 70 bis
85 Prozent der Maximalkraft bis zur Ermü-
dung bewegt werden. Je nach Widerstand
werden die Gewichte 8- bis 12-mal pro Se-
rie bis zur völligen Erschöpfung angeho-
ben. Es werden zwei bis drei Serien durch-
geführt, die Pausen sind länger als beim
Kraftausdauertraining und können bis zu
vier Minuten betragen. Auch mit intra-/in-
termuskulärer Koordination wird Kraft
aufgebaut. Die Übungen dazu werden
langsam, mit hohen Widerständen von 85
bis 100 Prozent ausgeführt. Fünf Wieder-
holungen in fünf Serien, unterbrochen 
von langen, bis 5-minütigen Pausen, kenn-
zeichnen die intermuskuläre Koordina-
tion. Ziel ist es, die Muskeln besser zu syn-
chronisieren, indem auch das Nervensys-
tem trainiert wird.

Intermittierendes Krafttraining (70 bis 
80 Prozent der Maximalkraft): 
Als intermittierendes Krafttraining wird
eine hoch effiziente Methode bezeichnet,
bei welcher Maximalkraftübungen mit
lockeren, zyklischen, sportartspezifischen
Bewegungen kombiniert werden. So wird
beispielsweise eine Serie von Kniebeugen
mit Gewichten durchgeführt (6 bis 8 Wie-
derholungen, 70 bis 80 Prozent der Maxi-
malkraft). Im Anschluss wird direkt, ohne
Pause, übergegangen zu einer Minute
lockerem Seilspringen oder Velofahren.
Wieder ohne Pause gehts zur nächsten
Übung weiter, in der jetzt zum Beispiel der
Beugermuskel mit Hamstrings-Übungen
zum Kraftaufbau gebeten wird. Erneut
folgt eine Minute Seilspringen oder Velo-
fahren. So werden die Muskeln gezwun-
gen, die eben erlernte Kraft direkt umzu-
setzen. Das Ganze wird zwei Mal durchge-
spielt. Beim Seilspringen respektive Velo-
fahren bleibt der Puls einigermassen hoch,
Sie sollten sich aber dabei immer wohl
fühlen und nicht Laktat im Muskel auf-
bauen. Das intermittierende Krafttraining
ermöglicht es, bei variierender Belastung
den Puls in einem Bereich zu halten, der
einen für die Ausdauerleistung positiven
Effekt zur Folge hat.

Mit der Zeit können die Kraftübungen
auch etwas komplizierter werden, zum
Beispiel einbeinige Kniebeugen, was einen

Kraft als entscheidender Faktor
Eine der wichtigen Säulen im Training 
eines Läufers ist die Kraft, auch wenn es
vor allem bei guten Läufern manchmal
scheint, als werde ohne Kraft gelaufen.
Schnelle Läufer verfügen über eine spezi-
fisch ausgebildete Laufmuskulatur, die ei-
niges leisten muss. Die Muskulatur macht
sie dabei nicht nur schneller, sondern sie
hilft Verletzungen vorzubeugen. Daher
gehören regelmässige Krafttrainings heute
in jedes Lauf-Trainingsprogramm, egal ob
Anfänger oder Fortgeschrittene. Wie die
Muskulatur gefordert wird, entscheidet der
Widerstand, den man überwinden muss.
Man unterscheidet folgende Krafttrai-
ningsformen:

Kraftausdauer (30 bis 70 Prozent 
der Maximalkraft):
Kraftausdauer kann man gut draussen in
der Natur trainieren, denn die Bewegun-
gen entsprechen der Praxis der Sportart.
Beim Läufer sind das zum Beispiel spezi-
fische Berglaufintervalle oder Treppen-
läufe, beim Velofahrer Trainings am Berg
mit tieferer Kadenz und beim Schwimmer
etwa Trainings mit Paddels. Möglich ist
eine Intervall- oder eine Dauermethode,
die dem aktuellen Trainingsstand ent-
spricht. So können Bergläufe von 3 bis 5
Minuten Dauer mit einem Puls von 80 bis
90 Prozent des Maximalpulses eine mög-
liche Variante sein. Kraftausdauer lässt
sich aber auch gut im Kraftraum an Gerä-
ten trainieren. Dazu muss man leichte
Gewichte wählen (rund 50 Prozent der
Maximalkraft) und diese mehr als 20-mal
bewegen. 3 bis 5 mal 20 bis 30 Wiederho-
lungen für Fortgeschrittene, 2 bis 3 mal 20
Wiederholungen für Einsteiger können
als Regel gelten. Die Pause zwischen den
Sätzen beträgt ein bis zwei Minuten.
Kraftausdauertraining für Läufer kann
auch innovativ sein. Warum nicht mit ei-
nem schweren Rucksack (voll Bücher)
zum nächsten Hügel pilgern, gut einlau-
fen (ohne Rucksack) und in Intervallform
mit dem Rucksack mehrere Male den
Berg hinauflaufen? Oder in den Bergen
mit Schneeschuhen zügig einen Hang
durch den tiefen Schnee hochsteigen?

Schnellkrafttraining wird in einem ähnli-
chen Widerstandsbereich wie Kraftaus-
dauer gemacht. Für den Läufer fallen dar-
unter Sprungübungen, die beim Läufer
wirkungsvoll den Dehnungs-Verkürzungs-
zyklus der Muskulatur optimieren. Die
Wiederholungszahlen sind beim Schnell-
krafttraining geringer als bei der Kraftaus-
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Übung: Aussenkante gehen.
Ausführung: Fussinnenkante
hochziehen, abrollen, wie mit
O-Beinen gehen.
Dauer: 3 mal 30 Sekunden.

Übung: Innenkante gehen.
Ausführung: Fussaussenkante
hochziehen, wie mit X-Beinen
gehen.
Dauer: 3 mal 30 Sekunden.

Übung: Fussgewölbe anheben.
Ausführung: sitzend, Fuss «kurz»
machen, über Grosszehenballen
und Fussgewölbe belasten.
Dauer: 5 mal 10 Sekunden.

Übung: Fersenstand.
Ausführung: auf den Fersenbal-
len gehen, Zehen hinaufziehen.
Dauer: je 3 mal 15 Wiederho-
lungen.

Übung; Auswärtsgehen.
Ausführung: Füsse auswärtsdre-
hen, vorwärtsgehen, auch ab-
wechslungsweise mit Übung links.
Dauer: 3 mal 30 Sekunden.

Übung: Einwärtsgehen.
Ausführung: Füsse einwärts-
drehen, vorwärtsgehen.
Dauer: 3 mal 30 Sekunden.

Übung: Fusssohlen massieren.
Ausführung: Fusssohlen mit Ball
massieren, auch von Hand.
Dauer: rund 3 Minuten pro Fuss.

Übung: Tuch greifen.
Ausführung: Tuch mit Zehen
greifen und heranziehen.
Dauer: 3 mal 15 Bewegungen
je Fuss.

Übung: Balance auf instabiler Unterlage.
Ausführung: einbeinig balancieren
(Trainingsbrettchen, Matte, Tuchrolle).
Dauer: je 3 mal 30 Sekunden.

Übung: Absteigen.
Ausführung: langsam
absteigen, stabilisieren
rund 10 Sekunden,
auch mit Drehung.
Dauer: je Fuss 10 mal
10 Sekunden.

Übung: Zehenstand.
Ausführung: auf den Zehen-
ballen vorwärts- und rück-
wärts gehen.
Dauer: 3 mal 30 Sekunden.

FUSSKRÄFTIGUNGS-ÜBUNGEN
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Wie bei jedem Training braucht der
Körper auch beim Krafttraining Ab-
wechslung, immer neue Reize und eine
gewisse Steigerung. So erfolgt der Ein-
stieg ins Krafttraining im Winter sachte,
mit geringen Gewichten, weniger Wie-
derholungen und Serien. Mit der Zeit ist
der Organismus bereit für die angespro-
chenen Trainingsformen. Zu welchem
Zeitpunkt im Aufbautraining der
Schwerpunkt auf welche Form gelegt
wird, ist sekundär. Sinnvoll ist jetzt im
Winter sicher ein gewisser Aufbau mit
einer Kombination von Maximalkraft
als Querschnittstraining und Kraftaus-
dauer. Zu Zeiten intensiveren Trainings
ergänzen vor allem intramuskuläre Ko-
ordinationsübungen das Maximalkraft-
training. Intermittierendes Krafttraining
ist etwas spezifischer und wird von eini-
gen Läufern deshalb eher während der
intensiven Vorwettkampfphase einge-
setzt. Verboten ist es aber nicht, auch
einmal im Wintertraining einen Versuch
damit zu starten. 

Im Kraftaufbau braucht der Körper 48
bis 72 Stunden Erholung. Damit liegt die
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Nie mehr Magenbeschwerden – 
familia Champion High Performance zum Testen

Sind Sie leidenschaftlicher Sportler, leiden aber während Ihrer sportlichen Leistung oftmals 
an Magenkrämpfen oder Sodbrennen? Unsere neuste Innovation – familia Champion High 
Performance – zielt konkret auf diese Problematik ab. familia Champion high Performance ist ein 
neu entwickeltes Müesli der bio-familia AG, das sofortige und lang anhaltende Energie liefert. In 
der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Magenfreundlichkeit gelegt. Diese 
ausgewogene Mischung ausgewählter Getreide- und Fruchtflocken ohne Zuckerzusatz entfaltet 
den besten Geschmack und eine ideale Wirkung, wenn man sie mit Milch, Magermilch, Tee, Wasser 
oder anderer Flüssigkeit zehn Minuten quellen lässt. Zur geschmacklichen Abrundung empfehlen 
wir, Honig, Ahornsirup und/oder eine Banane beizufügen.

Inspiration aus Sportlerkreisen
Gerade im Ausdauersport sind Magenbeschwerden ein weit verbreitetes Thema. So wurde der 
Wunsch nach einem leicht verdaulichen, magenfreundlichen, wenn möglich ungezuckerten 
Produkt mehrfach durch Sportler-Persönlichkeiten an die bio-familia herangetragen und in 
einem Entwicklungsprojekt umgesetzt. Die erste Performance-Mischung für beschwerdenfreie 
Höchstleistungen wurde bereits von diversen Innerschweizer Marathonläufern und Gigathleten 
erfolgreich getestet. Das Produkt eignet sich hervorragend für Ausdauersportarten wie Laufen, 
Inline-Skating, Langlaufen, Radsport, Nordic Walking, Orientierungslauf, Rudern, Bergläufen etc., 
gemäss renommierten Sporternährungsberatern aber auch für Spielsportarten, bei denen das 
Laufen ein wesentlicher Bestandteil ist und deshalb starke Auswirkungen auf die Magentätigkeit 
haben kann.

Wirkung überzeugt Christian Belz
Erfahrene Sportgrössen wie der Läufer Christian Belz sind begeistert von der Wirkung des 
familia Champion High Performance. Folgen Sie den Top-Sportlern und testen auch Sie diese 
Neuentwicklung von bio-familia als Treibstoff für Ihre Beine.

Im limitierten Testpaket zu CHF 10.– inkl. Versandkosten sind enthalten:

500 g familia Champion High Performance•
Fragebogen zu Ihren Erfahrungen•

So bestellen Sie bis zum 15. April 2008

Couvert adressieren und CHF 10.– schicken an:
bio-familia AG
High Performance
Brünigstrasse 141
6072 Sachseln Bitte Absender und Sprachwahl nicht vergessen. 

®

bio-familia AG

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Kraftaufbau mit Querschnittstraining,
Fusskräftigung, Dauerlauf

0:45 h Kraft
+ 1 h 70–75%

Mittwoch

Donnerstag Dauerlauf, Lauftechnik + 
Steigerungsläufe

0:40 h + 
Lauftechnik 70–75%

Freitag

Samstag
Kraftausdauer, z.B. einlaufen,
3x300 m Hügellauf, zurücktraben, 
auslaufen oder Ergänzungssport

0:45 h 

2–3 h

80%

locker

Sonntag Longjog 1:30–1:45 h 60–70%

Musterwoche Januar/Februar 
Lauftyp 2:

Lauftyp 2: 
Februar-Tipps

Jean-Pierre Egger ist der
Schweizer Krafttrainingsexperte
schlechthin. Egger trimmte in
den vergangenen Jahrzehnten
unzählige Spitzensportler und
ganze Mannschaften in Sachen
Krafttraining auf den neusten

Stand. Als langjähriger Berater von Swiss Olympic wurde
der 64-Jährige kürzlich mit der IOC-Auszeichnung «Sport
et promotion de l’Olympisme» geehrt. Jean-Pierre Eggers
wichtigste Tipps zum Krafttraining:
• In erster Linie die Stabilisationsübungen konsequent

durchführen.
• Immer Beuger und Strecker trainieren.
• Sowohl ganze Muskelketten (mehrgelenkiges Training)

wie auch einzelne Muskeln fordern.
• Abwechseln zwischen Kraftübungen mit grossem 

Widerstand und solchen mit mittlerem bis leichtem 
Widerstand, aber hoher Geschwindigkeit.

• Unterschiedliche Muskelkontraktionsformen einset-
zen wie anheben (konzentrisch), senken (exzentrisch),
haltend (isometrisch), Dehnreflex (Sprünge, plyomet-
risch) und der Mischform stato-dynamisch (z.B. Sprün-
ge mit Zwischenstopps in tiefer Position).

• Unterschiedliche Trainingsmittel verwenden wie Kör-
pergewicht, Hanteln, Geräte usw.

• Um Kraft aufzubauen zweimal pro Woche trainieren,
um sie zu erhalten, reicht einmal pro Woche.

• Das extensive, allgemeine Krafttraining als Basis für
das spezifische Krafttraining ansehen sowie zur Förde-
rung der Gesundheit. Das ist auch für nicht wettkampf-
orientierte Sportler sinnvoll.

• Das intensive, sportartspezifische Krafttraining ist
nicht gesundheitsorientiert und für Einsteiger und Ge-
sundheitssportler nicht notwendig.

• So, wie man nach einem Ausdauertraining sofort Koh-
lenhydrate zu sich nimmt, kann nach dem Krafttraining
sofort eine flüssige Proteinnahrung helfen, die entstan-
denen «Mikroschäden» zu reparieren. Während des
Trainings immer genügend trinken.

ideale Anzahl Krafttrainings pro Woche
bei zwei Einheiten. Um die erlangte Kraft
zu halten, beispielsweise in der Wett-
kampfphase, genügt auch ein Training
pro Woche. Übrigens: Die landläufige
Meinung, Krafttraining mache schwer,
stimmt nur in Ausnahmefällen bei sehr
intensivem Training. Der Körper nutzt
zuerst die brachliegenden Muskelfasern
und mobilisiert sie wieder. Eine kleine
Gewichtszunahme ist normal. Wer wirk-
lich zu viel auf die Waage bringen sollte,
kann versuchen, die Übungen nicht bis
zur maximalen Erschöpfung durchzu-
führen, kürzere Serien zu machen und
die Bewegungen eher schneller durchzu-
führen. Und noch ein Hinweis: Wird ein
Krafttraining direkt mit einem Ausdauer-
training kombiniert, kommt immer das
wichtigere Training zuerst. Meist ist es
das Krafttraining, was aber nicht heisst,
dass ein kurzer Lauf zum Einwärmen
schlecht ist. 

Beim Maximalkrafttraining sollten maximal 8–12 Wiederholungen
geleistet werden können.

Laufsport
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Maximalkraft bestimmen
Die Maximalkraft wird häufig als Massstab genommen, um die richtigen Gewichte im Studio
zu bestimmen. Beim Kraftausdauertraining werden maximal 70% der Maximalkraft angeho-
ben, beim Aufbau- oder Maximalkrafttraining Gewichte bis 85%. Ein Gewicht, das Sie zehn
Mal bis zur völligen Erschöpfung anheben können, entspricht 75% der Maximalkraft. 100%
würden dem Gewicht entsprechen, das ein Mal angehoben werden kann. 

*Kaspar Grünig ist Journalist und selbst ein
begeisterter Ausdauersportler (Ironman Hawaii,
diverse Marathons, erfahrener Bergläufer).
Seine Marathonbestzeit liegt bei 2:31:20.

Allgemeine Tipps zum Lauftraining im Februar:
• Trainingsumfang: Den Umfang im Longjog nochmals etwas steigern. 
• Ab und zu Steigerungsläufe durchführen.
• Schnellere Einheiten sind immer noch nur ab und zu und spielerisch 

sinnvoll.
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Januar/Februar-Tipps
• Krafttraining: Mindestens ein bis zwei Trainings pro Woche sollen den

Kraftaufbau fördern. Mit einem Querschnittstraining mit Gewichten von
70 bis 85 Prozent der Maximalkraft (8–12 Wiederholungen, 3 Serien) und
einem Kraftausdauertraining draussen erreichen Sie einen Kraftaufbau.

• Abwechslung: Möglichst abwechselnd trainieren (Gewichte, verschiede-
ne Kontraktionsformen, Trainingsmittel).

• Ernährung: Sofort nach dem Krafttraining ein proteinreiches Getränk zu
sich nehmen.

• Stabilisation: In einem bis zwei Trainings sollten Stabilisationsübungen
integriert werden.

• Intensität: Ein Mal pro Woche kann nun ein Tempodauerlauf mit einer 
Intensität von rund 80 Prozent (20 Minuten) durchgeführt werden.

• Longjog: Der Longjog geniesst unter den Dauerläufen nach wie vor Prio-
rität. Am gleichen Tag kein Krafttraining integrieren.

• Speziell: Wer sich auf einen Frühjahrslauf, einen Halbmarathon oder gar
einen Marathon vorbereitet, sollte den Tempodauerlauf etwas schneller
machen, bis gegen 90 Prozent des Maximalpulses. Wechseln Sie ab, ein
Mal 20 Minuten, an einem anderen Tag 2x15 Minuten. Der Longjog darf
für Frühjahrsmarathonläufer mit der Zeit im normalen Dauerlauftempo
gelaufen werden.

Januar/Februar-Tipps
• Krafttraining: Das konsequente Stabilisationstraining für Bauch, Rücken

und seitliche Muskulatur ist zentral, ergänzt mit schnellen Treppenläu-
fen und Sprüngen (auf und ab). Ein eigentliches Kraftaufbautraining im
Studio ist nicht notwendig.

• Ein intermittierendes Krafttraining ist zu belastend und nur für leistungs-
orientierte Läufer sinnvoll.

• Versuchen Sie, drei Mal pro Woche zu laufen. So bringen Sie eine gewis-
se Regelmässigkeit und Routine in den Alltag.

• Gehpausen: Vielleicht sind Sie bereits nicht mehr auf Gehpausen ange-
wiesen, dann laufen Sie auch mal 45 Minuten am Stück. Wenn Sie Geh-
pausen einlegen, bleiben diese bei 2 Minuten.

• Intensität: An der Pulsintensität ändert sich nichts. Versuchen Sie, lang-
sam zu laufen und kontrollieren Sie hie und da den Puls. Nur so schnell
laufen, dass Sie sich gut unterhalten können.

• Ergänzungssport: Schneeschuhwandern, Skitouren, Langlauf, Biken
oder Schwimmen sind ideale Ergänzungen zum Laufen. Allerdings gilt es
speziell beim Langlauf darauf zu achten, dass der Puls nicht zu stark an-
steigt. Natürlich können Sie auch drei Mal laufen pro Woche.

• Winter: Kälte und Finsternis setzen allen zu. Wer einen Lauftreff besucht
oder einen festen Termin zum Laufen mit der Kollegin abgemacht hat,
kneift seltener. 

Lauftyp 1: 
Zum Dauerlauf übergehen
Auch für Einsteiger lohnt es sich, eine kleine Standortbestimmung vorzu-
nehmen. Macht mir das Laufen Spass? Konnte ich die Gehpausen verrin-
gern und länger am Stück laufen? Ist bereits ein Dauerlauf von 30 bis 45
Minuten möglich? Konnte ich mich einigermassen an ein dreimaliges Lau-
fen pro Woche gewöhnen? Die meisten werden (hoffentlich) diese Fragen
mit Ja beantworten können. Als nächsten Schritt versuchen Sie länger am
Stück zu laufen, vielleicht einmal 45 Minuten, dann auch mal eine Stun-
de. Wichtig und entsprechend schwierig in der kalten und finsteren Jah-
reszeit ist es, die Motivation zu halten. Suchen Sie sich Laufpartner, sei es
im Lauftreff oder privat. Übrigens: Wer sich regelmässig via Tagesschau in-
formiert, kann das ideal mit dem Stabilisationstraining verbinden. Fixieren
Sie sich zwei Tage pro Woche, an denen Sie zur Tagesschau die Übungen
machen. Die Regelmässigkeit hilft, konsequent zu sein. Das Gleiche gilt
für das Fusskräftigungsprogramm. Warum nicht zum Zähneputzen auf das
Kippbrett stehen oder eine Kräftigungsübung ausführen?

Lauftyp 3: 
Umfang und erste zügige Einheiten
Januar und Februar sind die schneereichen und kalten Monate. Trotzdem
steigern Sie nun den Wochenumfang. Gute, atmungsaktive Kleider, Leucht-
weste und Stirnlampe sind ein Muss. Jetzt gilt es, je nach Zeitpunkt des Ziel-
wettkampfes, entweder dosiert den Umfang zu erhöhen oder eher schneller
die Laufkilometer zu steigern. Zentral ist dabei immer noch der Longjog, der
mit Ausnahme eines Frühjahr-Marathonläufers gemütlich gelaufen wird. Um
zu hohen Belastungen des Bewegungsapparates vorzubeugen, kann weiter-
hin zu Beginn der langen Einheit ein Ergänzungstraining gemacht werden,
das am Schluss noch mit einem Dauerlauf abgeschlossen wird.

Das Krafttraining gilt es sinnvoll zwischen den Laufeinheiten zu plat-
zieren. Nur wer erholt eine Krafteinheit beginnt, erreicht den gewünschten
Effekt. Ein intermittierendes Krafttraining macht noch kaum Sinn, wieder
mit Ausnahme derjenigen Läufer, die bereits im April einen Formhöhe-
punkt planen. Achten Sie allgemein gut auf Ihre Erholung. Nicht nur 
die Trainings ermüden, auch Kälte nagt. Deshalb erhalten Ruhetage und
Ruhewochen eine sehr zentrale Bedeutung.
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, 
Rumpfstabilisation 0:30 h <80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Dauerlauf oder 3 mal 15 Minuten
laufen, 2 min gehen, Lauftechnik
und Treppenläufe integrieren

0:45 h <80%

Samstag

Sonntag Ergänzungssport: Schneeschuh-
wandern, Langlauf, Bike 1–2 h 70–80%

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Kraftaufbau mit Querschnittstraining 
Fusskräftigung und Dauerlauf

0:45 h
1:15 h 70–75%

Mittwoch Dauerlauf, 20 min zügig laufen 1 h 70–80%

Donnerstag Dauerlauf, anschliessend Lauf-
technik und Steigerungsläufe 1:10 h 70–75%

Freitag

Samstag Einlaufen,  Hügelläufe 5 x 300 m 
als Kraftausdauer, auslaufen, Körper-
stabilisation/Ergänzungssport 

1 h

2 h

80%

70–75%

Sonntag Longjog 2 h 60–70%

Musterwoche Januar/Februar
Lauftyp 1:

Musterwoche Januar/Februar
Lauftyp 3:

Alle Infos unter www.fitforlife.ch

Die nächsten 
Trophy-Veranstaltungen:

03.02.08 Kandersteger Volksskilauf

Langlauf BE
Beim 37. Kandersteger Halbmarathon über 21 Kilometer kommen nicht nur Langläufer der freien Technik
auf ihre Kosten. Ebenso wird im lieblichen Kandertal auch eine Spur für Klassikläuferinnen und -läufer
gezogen. Der Wettkampf führt in zwei identischen Runden von der Mülllermatte am Lötschbergtunnelein-
gang und an der verschneiten Kander vorbei, ohne dabei die Sonnenseite des Tales zu verlassen. Im An-
schluss an das Rennen kann für einen geringen Aufpreis im Kongress-Saal zu Mittag gegessen werden.
Alle Teilnehmer erhalten ein Finisher-Preis. www.kandersteg.ch/nordic-day

10.02.08 Schneeschuhplausch Euthal

Schneeschuh SZ
Sieger sind alle, die an diesem Schneeschuhrennen auf den Gottschalkenberg teilnehmen. Neben sport-
lichen Leistungen steht vor allem der Spass im Vordergrund. www.zchsv.ch

23.02.08 Bremgarter Reusslauf

Laufen/Walking, Nordic Walking AG
Der 26. Reusslauf wird neuerdings näher am malerischen Aargauer Städtchen Bremgarten ausgetragen.
Start- und Zielgelände befinden sich auf dem Casinogelände, sodass alle Teilnehmer, egal ob Läufer oder
Walker auf ihrer Strecke die berühmte gedeckte Holzbrücke überqueren. Es stehen zwei Strecken zur Aus-
wahl, welche beide der Reuss entlang und durch den nahe gelegenen Wald führen: 11 Kilometer für Läu-
fer, Nordic-Walker und Walker sowie 6,5 Kilometer, welche den Läufern vorbehalten ist. 

www.reusslauf.ch

22.–24.02.08 R’ADYS Snowraid

Adventure BE
Ein zweitägiger Multisport-Event der besonderen Klasse stellt R’ADYS Snowraid dar. Die zweite Austra-
gung des ungewöhnlichen Schneesportabenteuers findet im Berner Jura, am Fusse des Chasseral, statt
und beinhaltet die Disziplinen Schneeschuhlauf, Langlauf, Orientierungslauf, Iglubau. Gestartet wird im
2er-Team, wobei den Teilnehmern freigestellt wird, welche Geräte wann eingesetzt werden, um am
schnellsten die vorgegebene Reihenfolge der Posten anzulaufen. Um den Lauf auf unmarkierter Strecke
zu bewältigen, sind nicht nur Karte und Kompass, sondern ebenso technische Fertigkeiten in der jeweili-
gen Sportart, gute Ausdauer und Teamwork gefragt. Unbestrittener Höhepunkt dürfte die Übernachtung
im selbst gebauten Iglu nach dem ersten Wettkampftag sein. Zur Auswahl stehen die beiden Wettkampf-
Kategorien «strong» und «light». Letztere weist eine kürzere Rennzeit auf und der Iglubau zählt nicht für
die Wertung. www.radys.com

23.-24.02.08 Gommerlauf 

Langlauf VS
Eine Besonderheit der Gommerloipe ist, dass sie zwölf malerische Oberwalliser Dörfer streift, die am Saum
des Rotten (die junge Rhone) gelegen sind. Auf dem Weg von Blitzingen nach Oberwald sind beim 36.
Gommerlauf am 24. Februar 2008 je nach Kategorie 30 oder 20 Kilometer (freie Technik) bzw. 21 Kilome-
ter (klassisch) zurückzulegen, wobei die Strecke kontinuierlich an Höhenmetern gewinnt. Eine besondere
Attraktion bildet der die Läufer begleitende Extrazug der Matterhorn Gotthard Bahn, gewissermassen ei-
ne fahrende Zuschauer-Tribüne. www.gommerlauf.ch
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