
V O N  K A S P A R  G R Ü N I G *

Längst stapeln sie sich, die Ausschrei-
bungen. Ein Cross da, ein Strassenlauf
hier, ein Erlebnislauf dort – und sogar

der erste Hochglanz-Prospekt eines som-
merlichen und hochalpinen Berglaufes
mischt sich unter die farbigen Papiere. Das
macht Lust, nicht? 

«Endlich», mag sich die eine oder der
andere jetzt sagen, «endlich neigt sich die
kalte Zeit dem Ende zu.» Und endlich ist
auch die Zeit der schnelleren Trainingsein-
heiten gekommen. Wer sich nämlich auf
Wettkämpfe im Frühsommer, wie etwa den
Frauenlauf, vorbereiten möchte, hat bis

jetzt, wenn überhaupt, nur auf spielerische
Art und Weise den Laufschritt mal be-
schleunigt und dafür gesorgt, dass er die
geplante Distanz auch wirklich schafft.

Jetzt aber gilt es, den Körper zu lehren,
eine längere Distanz nicht nur zu schaffen,
sondern schneller laufen zu können. Um
das zu erreichen, müssen Trainings absol-
viert werden, bei denen die Belastung nahe
an der anaeroben Schwelle liegt. Beim Lau-
fen entsteht in den Muskeln Laktat (Milch-
säure). Je schneller wir laufen, umso mehr
Laktat wird produziert. Gleichzeitig kann
der Körper in weniger beanspruchten Mus-
keln (Leber) dieses Laktat wieder abbauen.
Unterhalb der Schwelle ist die Sauerstoff-
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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

Schon spriessen die ersten Triebe und langsam aber sicher ist es Zeit für 
schnellere Trainings. Hinter Tempodauerlauf, Schwellentraining, Intervall-
training oder Hügellauf verstecken sich die interessantesten Selbsterfahrun-
gen im Läuferleben. Gezielt eingesetzt, purzelt so die Bestzeit bestimmt.
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zeitig Laktat angehäuft. Diese Stresssitua-
tion macht den Körper erfinderisch, er
sucht nach Möglichkeiten, den Stoffwech-
sel zu optimieren. Fündig wird er beim Ab-
bau des Laktats, was er nun schneller erle-
digt. Als Folge erholt er sich effizienter, er
kann sich aber auch schneller an ein hohes
Lauftempo anpassen.

Als intensive Laufeinheiten können un-
terschiedlichste Formen angewendet wer-
den. Die extensivste davon ist der Tempo-
dauerlauf, auch Schwellentraining genannt.
Dabei wird etwa im Marathontempo, also
bei rund 85 bis knapp 90 Prozent des Maxi-
malpulses gelaufen. Für Einsteiger, aber
auch fürs erste schnelle Training bei erfahre-
neren Läufern sind 15 Minuten nach min-
destens ebenso langem Einlaufen genug.
Steigern Sie den Umfang nach etwa zwei
Wochen langsam um jeweils 5 Minuten bis
30 Minuten, natürlich unter Berücksichti-
gung der Erholungswochen, in denen die
Tempodauerläufe kürzer sind oder ganz
weggelassen werden.

nicht mehr Laktat aufbaut als abbaut.
Beim Marathonläufer sollte dieses Gleich-
gewicht, auch steady state genannt,
während der ganzen Renndauer gehalten
werden können. Bei einem einstündigen
Lauf wird der Grat noch enger, da kann
man noch etwas näher an der Sauerstoff-
schuld laufen. An der individuellen anae-
roben Schwelle ist es möglich, etwa eine
Stunde zu laufen. Als Faustregel für den
Marathonlauf gilt, dass rund 85 Prozent
des Tempos an der anaeroben Schwelle
während des Marathons gehalten werden
kann.

Die schnellen, aber noch aeroben Lauf-
trainings haben zur Folge, dass unter ande-
rem im Blut vermehrt Puffersubstanzen ge-
bildet werden, welche die in den Muskeln
entstehende Säure abpuffern. So erträgt
der Läufer höhere Säurekonzentrationen,
was ihm wiederum erlaubt, während länge-
rer Zeit schneller zu laufen. Bei kurzen In-
tervallen mit entsprechender Erholungs-
zeit zwischen den Belastungen wird kurz-

versorgung der Muskeln gerade noch aus-
reichend, sodass zumindest gleich viel oder
mehr Laktat abgebaut wird, als in den
arbeitenden Muskeln entsteht. Bei Belas-
tungen oberhalb der anaeroben Schwelle
hingegen ist dies nicht mehr möglich. Das
Laktat häuft sich in den Muskeln an und
sorgt dafür, dass schlussendlich die Leis-
tung abfällt und dieses Lauftempo in der
sogenannten Sauerstoffschuld nicht lange
gehalten werden kann. 

Laufen an der Schwelle
Das Ziel des ambitionierten Läufers ist es
daher, seinen Körper so zu trainieren, dass
er bei einem möglichst hohen Lauftempo

Jetzt wird Tempo gemachtJetzt wird Tempo gemacht



Aufgrund der höheren Intensität eignen sich Intervalle vor
allem für die Wettkampfvorbereitung, weshalb sie jetzt noch
nicht zwingend im Vordergrund stehen müssen. Auch haben
sie nicht für jede Wettkampfdistanz und jedes Laufniveau die
gleiche Bedeutung. Wer sich auf einen 10-km-Lauf vorbereitet,
tut gut daran, hie und da ein Intervalltraining einzuplanen. Im
Halbmarathon und Marathonbereich spielen Intervalle für
Hobbyläufer jedoch (vor allem in dieser Phase) eine unterge-
ordnete Rolle. Viel bedeutender sind hier die langen Dauer-
läufe und die Schwellentrainings. Im Trainingsplan von leis-
tungsorientierten Marathonläufern hingegen haben Intervall-
trainings ihren festen Platz.

Effizient: Fahrtspiele und Hügelläufe
Natürlich können auch Kombinationen von Tempodauerläufen
und intensiveren anaeroben Einheiten trainiert werden. Für
schnelle Trainings beliebt ist das Fahrtspiel. Unter einem Fahrt-
spiel versteht man ein dem Gelände angepasstes Laufen in un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Belastungsdauer wird
zufällig durch Geländemarkierungen (Hügel, Tafel, Kreuzung,
Baum, Brunnen usw.) vorgegeben, das Tempo nach Lust und
Laune selber gesteigert und bestimmt. Das Fahrtspiel ist je nach
Gestaltung eine mittlere bis intensive Form des Dauerlaufes im
Gelände, sozusagen ein Mix von verschiedenen Formen wie
Dauerlauf, Intervall oder Hügellauf zusammen. Bei der Schwe-
dischen 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
gemütlich, bis man sich wieder erholt hat, und sucht sich nun

Beispiel versucht werden, jede Distanz
nach ein bis zwei Wochen um wenige bis
maximal 5 Sekunden schneller zu laufen.

Kombinationen für intensive Einheiten
gibt es unzählige, der Fantasie sind kaum
Grenzen gesetzt. Entscheidend ist, dass
man immer wieder andere Kombinationen
wählt. Einmal sind es 300-Meter-Inter-
valle, dann wieder 1000m, mal 30 Sekun-
den, dann wieder 4 Minuten. So wechseln
sich je nach Woche kürzere Belastungen
mit mehr Wiederholungen mit längeren
Belastungen aber weniger Wiederholun-
gen ab. Längere Belastungen sind automa-
tisch auch etwas weniger schnell, weshalb
dann oft von extensiven Intervallen ge-
sprochen wird.

Eine weitere Regel, die es zu befolgen
gilt, besagt, dass der Körper immer neu
durch steigende Belastungen gefordert
wird. Die Trabpausen zwischen den schnel-
len Abschnitten sollten rund die Hälfte der
Zeit der Belastungen betragen. Wer auf den
Puls schaut, sollte die Pause so lang wählen,
bis die Herzfrequenz wieder unter 65 bis 70
Prozent des Maximalpulses gefallen ist. 

Möglich sind auch Intervallformen von
2 mal 15, 3 mal 10 bis zu 2 bis 3 mal 20 Mi-
nuten für ambitionierte (Marathon)-Läu-
fer. Längere Einheiten oder Abschnitte von
mehr als 30 Minuten sind nicht sinnvoll.
Unabhängig davon, welche Wettkampfdis-
tanz Sie als Ziel haben, Tempodauerläufe
gelten als effizientes Mittel, die Laufge-
schwindigkeit zu entwickeln. Allerdings
sind die Einheiten belastend für den Kör-
per, weshalb in der Regel nur ein Training
pro Woche in diesem Entwicklungsbereich
durchgeführt werden sollte. Und der genü-
genden Erholung in den folgenden ein bis
zwei Tagen sollten Sie eine erhöhte Auf-
merksamkeit schenken; aktiv oder passiv.
Aktiv können Lauftrainings im tiefen Puls-
bereich von unter 70 Prozent des Maximal-
pulses mit einer Dauer von 45 bis 60 Mi-
nuten gelaufen werden.

«Dünne Luft» oberhalb der Schwelle
Intervalltrainings als etwas intensivere
Trainingseinheiten als der Tempodauerlauf
werden um 90 Prozent des Maximalpulses
(oder gar leicht höher) gelaufen. Der Un-
terschied zum Tempodauerlauf scheint ge-
ring, doch wenn das Herz auch nur wenig
schneller schlägt, ist doch eine wichtige
Grenze knapp überschritten: die anaerobe
Schwelle. Intervalltrainings werden also in
der Sauerstoffschuld gelaufen. Das bedeu-
tet, dass die Belastungsdauer kürzer und
die Erholungszeit länger wird. Einsteiger
sollten mit sehr kurzen Intervallen begin-
nen, beispielsweise mit 15 Sekunden, bei
10 Wiederholungen. Pro Woche werden
die Belastungen um 5 Sekunden gesteigert.
Natürlich muss es nicht immer die Uhr
sein, welche die Dauer der Belastung be-
stimmt. Wer auf der Rundbahn läuft, kann
beispielsweise auch mit 200m-Belastungen
beginnen und sich mit langsam steigenden
Distanzen an längere Intervalle heranta-
sten. Möglich sind auch Pyramidenläufe,
beispielsweise 1-2-3-2-1 Minute Belastung,
1 bis 3 mal wiederholt, oder auf der Bahn:
800m-1000m-1200m-1000m-800m. Erfah-
rene Läufer erhöhen nicht unbedingt die
Dauer der Belastung als vielmehr das
Tempo. Bei letzterem Beispiel könnte zum
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Haben Sie auch schon gestaunt, wie genau Spitzenläufer eine Bahnrunde in der vorgegebenen Zeit zurück-
legen können und ganz genau wissen, wie schnell sie unterwegs sind? Das Tempogespür ist eine Frage der
Übung, aber nicht nur. Je schneller ein Spitzenläufer eine Runde zurücklegt, umso genauer wird er die vor-
gegebene Zeit treffen. Im langsamen Dauerlauftempo ist es hingegen enorm schwierig, das aktuelle Lauf-
tempo exakt zu bestimmen. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, nicht alle aber sind gleich genau.
• Pulsuhr: Neuere Pulsuhren messen das Lauftempo mit Bewegungssensoren oder via GPS, was meist

recht genau stimmt.
• Schätzung mit Puls: Die Pulsuhr ohne Geschwindigkeits- und Streckenmessung bietet noch eine an-

dere Möglichkeit: Wer im letzten Jahr einen Conconitest gemacht hat, kann anhand der Kurve her-
ausgelesen, um wie viele Schläge der Puls bei einer um 1 km/h höheren Geschwindigkeit steigt. Wer
diesen Wert (z.B. 6 Pulsschläge pro 1 km/h Steigerung) im Kopf hat und weiss, wie hoch der eigene
Puls bei einem «Fünferschnitt» (z.B. 150 Pulsschläge) liegt, kann das aktuelle Lauftempo schätzen.
Allerdings kann der Puls mit längerer Dauer des Trainings bei gleichem Tempo ansteigen, was diese Me-
thode unzuverlässig macht.

• Schätzung mit Distanzhilfen: Zählen Sie ganz einfach die Sekunden, die Sie für einen Abschnitt brau-
chen, dessen Länge Sie genau kennen. Nicht immer kann ein kleiner Abstecher auf die 400-Meter-Bahn
gemacht werden, es gibt aber auch andere Distanzhilfen wie Fussballfelder (105 bis 120 Meter), Leit-
linien auf Hauptstrassen und ihre Zwischenräume (3 m + 6 m = 9 m, 11-mal entsprechen somit 100
m) Kilometertafeln im Vitaparcours oder auf dem Veloweg. Angaben unter Ortsschildern sind ungenau.
Tipp: Schulen Sie ab und zu Ihr Tempogefühl, indem Sie Ihr Tempo schätzen und erst nachher messen.

Garmin Schweiz - 2072 St-Blaise - 032 755 95 85 - www.garmin.ch

Forerunner
205 & 305

Die Forerunner 205 und 305 bieten alles, was konditions-
bewusste Sportler für ihr Training benötigen. Die kleinen und 
wasserdichten Geräte mit klarem, gut ablesbarem Display und 
angenehmem Armband verfügen über einen hochempfindli-
chen SiRFstar III GPS-Empfänger für genaue Geschwindigkeit 
und Distanz sogar unter Bäumen. Sie sind vollgepackt mit 
Funktionen. Selbst Start, Stopp und Zwischenzeiterfassung 
erledigen sie automatisch.

Mit dem Forerunner trainieren heisst auch, nie mehr alleine 
auf der Strecke zu sein. Der programmierbare Virtual Partner 
ist immer dabei. Diese einmalige Funktion zeigt Ihnen, ob Sie 
gegenüber Ihrem virtuellen Trainingspartner voraus sind, mit-
halten oder zurückfallen.

Der Forerunner 305 geht noch 
einen Schritt weiter und bietet 
zusätzlich einen Herzfrequenz-
Messer.  

2_Bucher_garmin_bearb.indd   1 7.2.2008   16:04:13 Uhr
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Wenn Du deine kostbare Zeit optimal nutzen willst, dann empfehle ich Dir
einen dynamischen Trainingsplan von www.vicsystem.com

WILLST DU NUR TRAINIEREN 
ODER TRAINIERST DU NACH SYSTEM?

Fahrtspiele, Hügelläufe, Intervalle:
Nach dem Grundlagentraining stehen 

schnellere und intensivere Einheiten an.

Laufen nach Geschwindigkeit
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den nächsten Punkt, der dann wiederum im schnelleren Tempo an-
gelaufen wird. Die Streckenabschnitte werden willkürlich gewählt.
Ist der Abschnitt kurz, wird er sprintmässig zurückgelegt, ist der
Abschnitt länger, liegt das Tempo entsprechend tiefer. Polnisches
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 je-
weils gleich langen oder doppelt so langen lockeren Laufpausen da-
zwischen. Diese Form ist eine Annäherung an das Intervalltraining.
Vor allem jetzt beim Einstieg in die schnelleren Einheiten zeigen
Fahrtspiele eindrücklich, wie der Körper bei unterschiedlich inten-
siven Belastungen auch ganz anders reagiert.

Eine weitere, vor allem von leistungsorientierten Läufern einge-
setzte Trainingsmethode, ist der Hügellauf. Hervorragend geeignet,
um Kraft und Laktattoleranz zu verbessern, bringen Hügelläufe den
Körper schnell «in Form». Vor allem in der unmittelbaren Wett-
kampfvorbereitung eingesetzt, sind Hügelläufe extrem effizient, aber
auch sehr belastend. Beginnend mit beispielsweise 5 mal 60 Sekun-
den können Steigerungen bis zu drei Blöcken zu je 4 mal 90 Sekun-
den gelaufen werden. Als Trabpause begibt man sich wieder langsam
zum Ausgangspunkt. Je grösser der Steigungswinkel, umso eher
ähneln Hügelläufe einem Krafttraining, je flacher das Gelände,
umso eher entspricht das Training einer Schnelligkeitsbelastung.
Empfehlenswert ist es, einen ebenen Untergrund (Teer, Kies) zu
wählen, denn Hügelläufe sind intensiv, worunter bisweilen die Kon-
zentration beim Aufsetzen des Fusses leiden kann.

Extensive Hügelläufe von längerer Dauer (beispielsweise 3 mal 7
Minuten) werden im Pulsbereich des Tempodauerlaufes, also unter
der anaeroben Schwelle gelaufen. Der Effekt entspricht einem
Kraftausdauertraining (vergleiche auch FIT for LIFE Nr. 1/081).

Flexibel bleiben
Versuchen Sie, die intensiven Trainingseinheiten sinnvoll in Ihr
Training zu integrieren. Weniger ist manchmal mehr. Wer sich
müde fühlt, sollte sich erholen und nicht zwingend das geplante
Training durchziehen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um
eine intensive Einheit handelt. Schnelle
Trainings sollten nur aufgenommen wer-
den, wenn im bisherigen Winter die
«Hausaufgaben» gemacht wurden und
eine gesunde Basis mit der Grundla-
genausdauer gelegt wurde. 

Doch dann werden Sie schnell mer-
ken; mit dem Essen kommt der Hunger,
oder anders gesagt: Mit den schnellen
Trainingseinheiten steigt die Lust auf
schnelles Laufen und auf Wettkämpfe.
Und so erhalten die farbigen Ausschrei-
bungen auf Ihrem Stapel auch ein kon-
kretes Gesicht, bedeuten einen unvergess-
lichen Tag, eine schöne, erfolgreiche
Wettkampfgeschichte.

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

* Kaspar Grünig ist Journalist und selbst ein begeis-
terter Ausdauersportler (Ironman Hawaii, diverse
Marathons, erfahrener Bergläufer). Seine Marathon-
bestzeit liegt bei 2:31:20.
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Challenge yourself – 

7 Läuferinnen und Läufer gesucht!
FIT for LIFE und NIKE suchen sieben laufbegeisterte Frauen und Männer,  
die im NIKE+ Coaching Team mit dabei sein möchten.

Als NIKE+ Coach hast du folgende Vorteile:
NIKE Running Ausrüstung für das ganze Jahr im Wert von über 1000 Franken•
Regelmässige Teilnahme an exklusiven Seminaren, Trainingsläufen und Wettkämpfen  •
mit den Laufexperten von NIKE Schweiz und weiteren NIKE Athleten
Einsatz als Testläufer und Botschafter für NIKE+ und die neuen NIKE Running Produkte•
Gemeinsame Running Fotoshootings mit NIKE und FIT for LIFE•
NIKE+ Challenges im Coaching Team•

Das sind die Voraussetzungen, um mit dabei zu sein:
Laufen mit Musik und NIKE+ interessiert dich und du bist gerne bereit als NIKE+ Coach  •
auch deine Freunde und Bekannte zu begeistern
Du läufst regelmässig alleine oder in einer Gruppe und nimmst auch an Laufanlässen teil (Halb- oder sogar Marathon)•
Du bist kommunikativ, interessierst dich für alles Wissenswerte rund ums Laufen und  •
triffst dich gerne ca. 4 mal im Jahr im NIKE+ Coaching Team
Du hast am Samstag, 29. März 2008 Zeit für ein erstes NIKE+ Coaching Team Treffen bei NIKE in Bassersdorf•

Überzeuge die NIKE+ Coaching Team-Jury von FIT for LIFE und NIKE, warum ausgerechnet  
du der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin bist für das Coaching Team. Schreib uns deine

persönliche Motivation für das NIKE+ Coaching Team•
Anzahl Trainings pro Woche und den Kilometer Umfang•
Beispiele von bereits absolvierten und den geplanten Wettkämpfen•

Mitgliedschaft in Laufclubs, Lauftreffs, Trainingsgruppen, Fitness-Centern etc.•

Sende deine Bewerbung bis am 10. März 2008 mit deiner Adresse inkl. E-Mail, Handynummer,  
einem (Lauf-)Bild und deinen Schuh- und Textilgrössen an

Trainingsmotivation mit Miles: unter www.nikeplus.com lernst du Miles kennen, der dich bei deinem Lauftraining begleitet.

nikeplus.com

FIT for LIFE, NIKE+ Coaching Team, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau oder an info@fitforIife.ch
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Trainingsform Dauer Intensität

Montag

Dienstag Kraftaufbau mit Querschnittstraining,
Fusskräftigung, Dauerlauf

0:45 h Kraft
+ 1 h 70–75%

Mittwoch

Donnerstag
Einlaufen 15 min, 2 x 10 min Mitteltempo 
oder Fahrtspiel 1-2-3-2-1 min., 1 min Pause,
Laufen 15 min

0:55h 85–88% oder
88–92%

Freitag

Samstag
Kraftausdauer und Rumpfstabilisation, 
Coupierter Dauerlauf, Lauftechnik und
Steigerungsläufe

1 h 
+ Lauftechnik 80%

Sonntag Longjog 1:30–1:45 h 60–70%

Musterwoche März 
Lauftyp 2:

Lauftyp 2: 
März-Tipps

Philipp Bandi, Post-Cup-Sieger des letzten Jahres und
gegenwärtig der beste 5000-m-Läufer der Schweiz,
beginnt im Winteraufbau erst Anfang Jahr mit intensive-
ren Lauftrainings. Diese läuft er im Hinblick auf den Sai-
sonhöhepunkt immer schneller. 1000-m-Intervalle (6-
8 x in 2:45 bis 3:05) ergänzt er mit Kurzintervallen (z.B.
10 bis 12 mal 500 m in 1:17 bis 1:28), kurzen (10 Se-
kunden) und langen (90 Sekunden) Hügelläufen (3 x 12
min). Philipp Bandi läuft 5000 m in 13:35,26. Seine
Tipps für die intensiven Lauftrainings:

• Tempo: Einen kontrollierten Aufbau mit konsequenter Steigerung an-
streben. Nicht zu schnell laufen, vor allem nicht als Einstieg.

• Mitteltempo-Trainings: Trainings bereits früh im Aufbau integrieren.
Mindestens einmal pro Woche das Tempo zur Grundausdauergeschwin-
digkeit variieren. Spielerisch mit Fahrtspielen beginnen.

• Steigerung: Den gleichen Tempobereich während eines Blocks, also drei
Wochen beibehalten.

• Grundlage: Um mit schnellen Trainings erfolgreich zu sein, muss der
Schwerpunkt immer bei der Entwicklung der Basisausdauer bleiben.
Um überhaupt schnelle Trainings absolvieren zu können, braucht es
eine gut ausgebildete Grundausdauer.

• Strasse oder Bahn: Ausser für Bahnläufer und wenige Spitzenläufer er-
füllen schnelle Lauftrainings auf dem Waldweg oder der Strasse längst
ihren Zweck. Die Bahn kann aber interessant sein, um das Tempogespür
zu schulen.

• Kontrolle: Einmal pro Monat auf einer Standardrunde oder mit einem
Standardprogramm die Fortschritte überprüfen.

• Einlaufen, Auslaufen, Erholung: Vor den Belastungen 15 bis 20 Minu-
ten einlaufen. Drei bis fünf Steigerungsläufe wecken die Muskeln auf.
Nach jedem Training gründlich auslaufen. Nach dem Training sofort die
Speicher mit Kohlehydraten füllen und genügend trinken.

• Tempogefühl: Nicht immer auf die Uhr zu schauen hilft, ein
Tempogefühl zu entwickeln. Dabei kann auf der Standardrunde bei
einem Fixpunkt ein Blick auf die Uhr die vorherige Temposchätzung
verifizieren.



Musterwoche März
Lauftyp 3:

Lauftyp 3: 
Gezielte schnelle Einheiten
Mit den schnellen Trainingseinheiten kommt für den leistungsorientierten
Läufer die spannende Zeit. Mit langsamen Steigerungen des Tempos bei
den mittelschnellen Belastungen und den Intervallen folgen bei entspre-
chender Erholung auch bald die ersten Fortschritte. Allerdings wird die Ge-
samtbelastung höher und damit der Grat schmaler. Es gilt, genau auf den
Körper zu hören und seine Zeichen zu befolgen. Müde Beine bedeutet er-
holen, wenn auch manchmal etwas Grösse dazugehört, ein geplantes Trai-
ning auch wirklich zu verschieben. Wer bereits in Kerzers an den Start geht,
sollte sich vor dem Wettkampf spätestens die letzte Woche vor dem Ren-
nen schonen. Es macht keinen Sinn, gut zu trainieren und dann müde an
den Start zu gehen. Bereits rückt auch der Termin des Zürich-Marathons
näher. Marathon-Läufer haben im März noch viel vor. In der trainingsin-
tensivsten Phase gilt es sowohl Umfang wie schnellere Einheiten noch et-
was zu steigern. Bedeutend sind vor allem die Mitteltempo-Trainings, die
in etwa im Marathontempo gelaufen werden. Wiederholungen bis drei Mal
15 Minuten im Marathontempo bringen jetzt noch einen Entwicklungs-
schritt. Sehr gezielt werden auch intensivere Einheiten eingestreut, vor al-
lem mit Belastungen um 1000 Meter oder um 4 Minuten.

März-Tipps
• Auf die Gehpausen sollten Sie nun nicht mehr angewiesen sein. Wem es

damit trotzdem einfacher geht, kann die 45- bis 60-minütigen Dauer-
läufe ruhig nach wie vor mit Gehpausen unterbrechen.

• Hauptbestandteil des Lauftrainings bleiben die ruhigen Dauerläufe. Ver-
suchen Sie bewusst, langsam zu laufen und echte Tempounterschiede zu
spüren, wenn Sie mal etwas beschleunigen.

• Schwellentrainings oder gar Intervalltrainings sind vor allem für leistungs-
orientierte Läufer sinnvoll. Wer aber Lust verspürt, schneller zu laufen, kann
das natürlich jederzeit spielerisch einbauen. Warum nicht ausprobieren,
wie der Körper bei einem Schwedischen Fahrtspiel (vgl. S. 67) mit kurzen
Belastungen reagiert? Aber aufgepasst: Nicht zu intensiv laufen.

• Die Kraftübungen zur Rumpfstabilisation unbedingt ein- bis zweimal pro
Woche durchführen. Und ab und zu auch an die Fussmuskulatur denken.

• Mit Treppenläufen und gelegentlich einer Velo- oder Bikeausfahrt kräfti-
gen Sie auch die Beinmuskulatur ausreichend.

• Lauftechnikübungen integrieren, am besten vor dem Lauftraining, wenn
die Muskeln noch frisch sind. Sind Sie zu müde und können Sie die
Übungen nicht sauber ausführen, bringt es nichts.

Lauftyp 1: 
Frühlingswärme inspiriert
Langsam, aber sicher können Sie die Früchte der Laufeinheiten in Dunkel-
heit und Kälte ernten. Und sich auf einen schönen (und schnellen) Frühling
freuen. Im Frühjahr, wenn es warm und hell ist, macht es umso mehr Freu-
de, sich sportlich zu betätigen, sei es laufend, mit dem Bike, Rennvelo oder
mit Walkingstöcken. Rumpfstabilisationsübungen gehören weiterhin min-
destens einmal ins Trainingsprogramm und auch das reine Ausdauertrai-
ning besitzt immer noch einen hohen Stellenwert. Doch jetzt dürfen auch
Einsteiger ab und zu schneller laufen. Mit Treppenläufen kräftigen Sie zu-
dem Ihre Beinmuskulatur, sodass das Laufen im hügeligen Gelände weni-
ger anstrengend wird. Tempotrainings sind nicht zwingend, aber es macht
Spass auszuprobieren, ob man auch schneller laufen kann und dem eige-
nen Trott entfliehen kann. Das Laufgefühl wird durch schnelle Trainings ver-
ändert, man lernt das Tempo zu spüren. Jeder Tempowechsel wird die
ersten paar Male anstrengend sein, das Laufen mit hohem Puls ist auch eine
Willenssache, das Gefühl danach aber sehr befriedigend. Bald werden Sie
merken, wie Ihnen das Laufen leichter fällt und der Körper Fortschritte
macht. Sehr wichtig ist, die Unterschiede im Tempo zu spüren und langsam
von schnell klar zu unterscheiden. Der allergrösste Teil Ihrer Laufeinheiten
sollte weiterhin gemütlich langsam sein.
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, 
Rumpfstabilisation 0:45 h <80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Dauerlauf 10 min etwas zügig,
Lauftechnik und Treppenläufe
integrieren

1 h <80%

Samstag

Sonntag Ergänzungssport: Bike, Rennvelo,
Inline oder auch drittes Lauftraining

2 h
0:45 h 70–80%

Musterwoche März
Lauftyp 1:

date limite d’inscription:

 7 avril 2008
pas d’inscriptions sur place

tél. 021 315 14 23
www.20km.ch

2 km - 4 km - 10 km - 20 km

présentesamedi 26 avril 2008
stade Pierre-de-Coubertin

2_20kmLausanne_bearb.indd   1 7.2.2008   14:09:31 Uhr

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Kraftaufbau mit Querschnittstraining 
Fusskräftigung und Dauerlauf

0:45 h
1:15 h 70–75%

Mittwoch
Einlaufen, 400m – 600m – 800m-
1000m – 800 m – 600m – 400 m
schnell, auslaufen

1 h
70–80%

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

Freitag

Samstag Einlaufen, 20min Mitteltempo,
auslaufen, nach Erholungszeit:
Körperstabilisation/Kraftaufbau

1 h

0:45 h

80%

Sonntag Longjog 2 h 60–70%

März-Tipps
• Mitteltempo: einmal pro Woche ist ein Training mit einem Mitteltempo-

Abschnitt empfehlenswert (85–90% des Maximalpulses) . Mit 15- bis
20-minütigen Belastungen beginnen.

• Intervall-Training: Mit der Zeit kann alle 10 Tage ein Intervall-Training
einbezogen werden. 

• Steigerung: Eine Temposteigerung erfolgt immer erst nach einem Block,
also drei Trainingswochen und einer Erholungswoche. 

• Tempo: Bei den ersten Tempotrainings genau auf den Puls achten. In-
tervalleinheiten um 90% des Maximalpulses durchführen.

• Nach schnellen Einheiten braucht der Körper mehr Erholungszeit.  
• Nach wie vor liegt der Schwerpunkt des Trainings auf der Basisausdauer.
• Der gesamte Trainingsumfang wird jetzt nur noch wenig gesteigert. Auch

der Longjog wird nicht mehr verlängert (Ausnahme Frühjahrsmarathon). 
• Ein- bis zweimal pro Woche steht Kräftigung in Form eines Muskel-Quer-

schnittstrainings, eines Kraftausdauertrainings oder jetzt auch eines in-
termittierenden Krafttrainings an. 

• In möglichst erholtem, aber aufgewärmten Zustand ein Mal pro Woche
Lauftechnikübungen und Steigerungsläufe durchführen.

Jetzt anmelden unter
www.INFERNO.ch
22. – 23. August 2008
»»INFERNO Triathlon »»»INFERNO 
Team Trophy »»INFERNO Halbma-
rathon »»»Mürren Fun Triathlon»

INFERNO Rennbüro, Postfach 65, CH-3825 Mürren
Tel. +41(0)33 856 86 80 • Fax +41(0)33 856 86 96 • info@inferno.

30. Rhylauf
Info und Anmeldung unter

www.rhylauf.ch
50 Kategorien inkl. Viertelmarathon

Ideale Vorbereitung auf den

Zürich-Marathon

Sanapur ist ein Schlafsystem der Firma DOC, St. Gallen. Ent-
wickelt wurde es zusammen mit Physiotherapeuten und wird 
auch durch diese vertrieben. Um den Marktaufbau zu forcieren 
suchen wir eine Verstärkung im 

Verkauf Aussendienst
für das deutschsprachige Gebiet der Zentral- und Nordwest-
schweiz.

Sie sind eine dynamische, sportliche Persönlichkeit, sind inte-
ressiert an Gesundheit und Wohlbefi nden und gehen gerne auf 
Menschen zu. Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufs-
lehre und haben Freude am Verkauf.

Neben der Akquisition und Betreuung von Physiotherapeuten 
organisieren Sie selbständig Messeteilnahmen und führen diese 
auch persönlich durch. Zudem unterhalten Sie ein eigenes Test-
Center, wo Sie Kunden empfangen und beraten.

Die Firma DOC produziert seit über 50 Jahren hochwertige Ma-
tratzen und Lattenroste für diverse Vertriebskanäle im Schweizer 
Markt. Hohe Innovationskraft, neueste Produktionstechnologien 
und ausgereifte Marktstrategien verhelfen seit Jahren zum Erfolg.

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen an Jacqueline Süssli-Wyler, Marketing und Ver-
kauf Sanapur.

DOC AG, Mövenstrasse 8, 9015 St. Gallen
Tel. +41 71 313 90 80, www.sanapur.ch, j.suessli@docnet.ch


