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Piep, piep, piep – in regelmässigen Ab-
ständen wiederholen sich die Töne,
die der Wind von der nahen 400-

Meter-Bahn herüberträgt. Nach drei tiefen
Tönen erschallt ein höherer, lauterer Ton,
dann wieder das langsame Piep, Piep, Piep.
Mit der Zeit, fast unmerklich, folgen sich
die Töne schneller. Und immer wieder wer-
den sie durch den höheren, lauten Ton un-
terbrochen. Richtig, da ist ein Conconi-Test
im Gange. Für einmal geht es bei den Läu-
fern, die auf der Bahn ihre Runden ziehen,
also nicht darum, den vor ihnen laufenden
Sportler einzuholen, sondern in regelmässi-
gen Abständen ihr Lauftempo zu beschleu-
nigen und damit ihren Puls zu erhöhen.

Einen ganzen Winter haben Sie nun
trainiert – Grundlagentraining, Krafttrai-
ning, Intensitätssteigerung, Schnelligkeit.
Nun soll sich mit einem Test zeigen, ob die
Fortschritte erkennbar und in welchem

Bereich noch Verbesserungen nötig sind.
Leistungstests gibt es viele, und fast ebenso
viele Institutionen bieten ihre Dienste
dazu an. Doch welcher Test ist im Lauf-
sport ideal? Die Antwort: Das hängt ganz
von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab. 

Wenige Pulsschläge können 
entscheidend sein
Unsere aktuelle Lauftrainingsserie orien-
tiert sich am Puls und unterscheidet ver-
schiedene Pulsbereiche1. Der Einfachheit
halber orientieren wir uns am individuel-
len Maximalpuls und berechnen 5 unter-
schiedliche Pulsbereiche bzw. Intensitäts-
stufen in Prozent des Maximalpulses. An-
hand dieser Faustformeln lässt sich selbst
für ambitionierte Läufer recht zielgerichtet
und vielseitig trainieren, vor allem dann,
wenn der Maximalpuls exakt bestimmt
wird. Diesen können Sie mit einer Belas-
tung an einem Anstieg von rund drei Mi-
nuten austesten, indem Sie im oberen Teil
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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

Jetzt soll sich zum ersten Mal zeigen, was das bisherige Training gebracht
hat. Als Standortbestimmung können Leistungstests wichtige Hinweise
geben, ob richtig trainiert wurde und in welchem Bereich es noch mehr
«Schinderei» braucht.
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Leistungstests. Der in der Schweiz verbrei-
tetste und gleichzeitig ein relativ günstiger
Leistungstest ist der Conconi-Test. Beim
Conconi-Test wird bei langsam steigendem
Lauftempo die Pulsfrequenz so lange auf-
gezeichnet, bis die Testperson nicht mehr
schneller laufen kann und den Test ab-
bricht. Grafisch dargestellt zeigen die Puls-
frequenzen einen mehr oder weniger gera-
den, regelmässig aufsteigenden Linienver-
lauf, zumindest zu Beginn. Im obersten Be-
reich aber zeigt die Linie einen Knick und
steigt kaum mehr an. Am Knickpunkt der
Geraden liegt die individuelle anaerobe
Schwelle. Bis dahin konnte der Körper das
in den Muskeln entstehende Laktat wieder
so weit abbauen, dass es sich nicht in den
Muskeln anhäuft. Oberhalb der Schwelle
hingegen schafft er das nicht mehr und
Laktat wird angehäuft, sodass die Leistung
nicht weiter aufrecht erhalten werden
kann.

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

Grundlagenausdauer zu noch wird damit
die individuelle anaerobe Schwelle be-
stimmt. Zudem verändert sich der Maxi-
malpuls mit zunehmender Fitness kaum,
weshalb die Leistungssteigerung (die sich
hoffentlich verändert) in den Prozentzah-
len nicht einberechnet ist. 

Conconi-Test: verbreitet, 
aber mit Schwächen
Doch welche anderen Testmöglichkeiten
gibt es? Ähnlich einfach ist es, wenn Sie
eine möglichst flache Laufstrecke definie-
ren und beispielsweise monatlich ablau-
fen. Achten Sie darauf, dass der Puls auf
der Testrunde immer gleich hoch bleibt 
(z. B. bei rund 80 Prozent des Maximalpul-
ses) und die Bedingungen (Tageszeit, Ess-
gewohnheiten, Erholungszustand) immer
etwa gleich sind. Anhand der Laufzeit für
eine Runde können Sie Ihre Formsteige-
rung gegenüber dem letzten Test ablesen.
Dem Vorteil der geringen Belastung steht
gegenüber, dass mit dieser Testanlage so-
wohl die anaerobe Schwelle unbekannt ist,
als auch keine Aussagen möglich sind, ob
Ihre Schwächen eher im Grundlagen- oder
im Schnelligkeitsbereich zu suchen sind.

Eine viel genauere Auskunft über die
aktuelle Leistungsfähigkeit geben echte

der Steigung so schnell laufen, wie Sie
können und oben den Puls ablesen. Mög-
lich ist ein ähnlicher Test auch auf der 400-
Meter-Bahn, indem drei Runden in anstei-
gendem Tempo schnell gelaufen werden.
Die letzte Runde sollte sehr schnell, sicher
mindestens so schnell wie die ersten zwei
Runden absolviert werden. 

Mit den Berechnungen in Prozent des
Maximalpulses lassen sich die passenden
Trainingszonen einigermassen bestimmen,
aber eben nur einigermassen. Erfahrungen
im Leistungssport zeigen, dass bereits fünf
Pulsschläge Abweichung den Effekt eines
Trainings stark verändern können. Des-
halb sind die Prozentzahlen, die in dieser
Serie zur Anwendung kommen, nur be-
dingt auf Einzelpersonen übertragbar. Ei-
gentlich ist es ja auch kein richtiger Test,
wenn nur der Maximalpuls bestimmt und
die Pulsbereiche anhand von Richtwerten
definiert werden. Eine solche Maximal-
pulsbestimmung lässt weder Aussagen zur

Drum prüfe, wer sich ewig schindetDrum prüfe, wer sich ewig schindet
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nen so sehr genau bestimmt werden. Eine
entsprechende Trainingsberatung nach
dem Test ist unabdingbar.

Wer die höheren Kosten (rund Fr. 200.–)
nicht scheut, dem kann auch als Breiten-
sportler ein Laktatstufentest empfohlen
werden. Für ambitionierte Läufer und Leis-
tungssportler ist ein Laktatstufentest der
Test der Wahl. 

Spiroergometrie – etwas für Profis
Bei gleichem Energieverbrauch schneller
zu laufen, ist das zentrale Ziel eines Lauf-
trainings. Dabei spielen Atmung, Energie-
stoffwechsel und Energiequellen eine ent-
scheidende Rolle. Mit dem aufwändigen
Spiroergometrie-Test können diese drei
Funktionen beurteilt werden. Auf dem im-
mer schneller drehenden Laufband wer-
den der eingeatmete Sauerstoff und das

Obwohl Pulsfrequenz und Laktatkonzen-
tration bekannt sind, stellt auch ein Lak-
tatstufentest hohe Ansprüche an den Test-
anbieter, die Messwerte korrekt zu inter-
pretieren. Die als anaerobe Schwelle defi-
nierte Konzentration von 4 mmol Laktat
pro Liter Blut gilt nur als Durchschnitts-
wert und kann im Einzelfall von der realen
Konzentration an der Schwelle abwei-
chen. Deshalb setzen erfahrene Tester
heute eine individuelle anaerobe
Schwelle, die deutlich von der Standard-
konzentration abweichen kann. Dazu
braucht es aber eine Vielzahl von Anga-
ben: Neben Alter, Gewicht und Ernährung
vor dem Test sollten auch Trainingsvolu-
men, Belastungsdauer, Trainingsintensität
und Herzfrequenz aufgenommen und
berücksichtigt werden. Sowohl Schwel-
lenbereich wie die Trainingsbereiche kön-

Unter dem Strich ist der Conconi-Test
bei einem erfahrenen Anbieter eine prakti-
sche und durchaus geeignete Möglichkeit,
eine Standortbestimmung durchführen zu
lassen. Vor allem in Anbetracht der leich-
ten Durchführbarkeit und der geringen
Kosten (rund Fr. 50.– pro Test). Der Con-
coni-Test eignet sich für Breitensportler
wie ambitionierte Läufer. 

Das Laktat gibt wichtige Hinweise
Einen anderen Ansatz wählt der Laktat-
stufentest. Anders als der Conconi-Test
schliesst er nicht von der Pulsfrequenz auf
das Laktat im Muskel, sondern analysiert
dieses direkt. Jeweils während mehrerer
Minuten wird im Leistungsbereich einer
Stufe gelaufen. Nach einer festgelegten
Zeit (ideal sind fünf Minuten) wird die 
Leistung erhöht, das heisst, das Laufband
zwingt den Läufer nun, z.B. 1,8 km/h
schneller zu laufen. Nach Ablauf jeder Leis-
tungsstufe wird an der Fingerspitze (oder
am Ohr) Blut entnommen, worin das ent-
standene Laktat gemessen wird. Die Test-
person trägt während des Tests ein Puls-
messgerät, das den Pulsverlauf aufzeich-
net. Praktischerweise wird der Test auf
dem Laufband oder dem Radergometer ab-
solviert, aber immer sportartspezifisch
(also Läufer auf Laufband und Radfahrer
auf Ergometer).

Als grosser Vorteil eines Laktattests
kennt man neben dem Puls auch die dazu-
gehörige Laktatkonzentration im Blut.
Der Vorteil bei langen Stufen von mehre-
ren Minuten (im Gegensatz zum Conconi-
Test) ist, dass der Laktatgehalt auch wirk-
lich der gemessenen Stufe bzw. Belastung
entspricht. Ein Laktatstufentest gibt zu-
verlässig Auskunft über die Ausdauerlei-
stungsfähigkeit und kann gut auch zur
Trainingsplanung eingesetzt werden.
Nachteilig dabei ist, dass eine Blutent-
nahme (dies bedarf der nötigen Sorgfalt)
und einige Messinstrumente nötig sind.

Der Conconi-Test kann einfach, recht
günstig und mit bis zu einem Dutzend Läu-
fern gleichzeitig durchgeführt werden, ent-
sprechend beliebt ist er bei Anbietern wie
Läufern. Allerdings hat er einige gewich-
tige Nachteile: Wind und Wetter beeinflus-
sen das Testergebnis massgeblich. Hinzu
kommt, dass jede Testperson eine viel-
leicht unbekannte, komplizierte Pulsuhr
unter Testnervosität richtig bedienen muss.
Für wenig geübte Läufer birgt der Conco-
nitest weitere Tücken. Wie viel ist eine
Temposteigerung um 0,5 km/h? Dass man
den Schritt für eine solche Steigerung nur
wenig verlängern muss, hat nicht jeder-
mann im Gefühl. Wer als Folge zuerst
Sprints und dann Verzögerungen einlegt,
bis er das geforderte Tempo erreicht, ver-
fälscht die Testergebnisse ziemlich. Kriti-
ker bemängeln auch die zeitlich zu kurzen
Stufen, die ein Einpendeln des Pulses gar
nicht erst zulassen. 

Anbieter eines Conconi-Tests sind auf
jeden Fall gefordert. Die Auswertung ist
anspruchsvoll und bedarf einer genügend
grossen Erfahrung. Ohne die Testperson
genauer zu kennen, ist es enorm schwierig,
den Knickpunkt zu definieren. Entspre-
chend können Unsicherheiten resultieren.
In seiner Aussagekraft ist der Conconi-Test
einem Laktatstufentest oder der Spiroergo-
metrie unterlegen. Wer aber regelmässig ei-
nen Conconi-Test absolviert und so den
Verlauf seiner Leistungssteigerung doku-
mentiert, kann interessante Feststellungen
machen. Verschiebt sich nämlich die ganze
Kurve nach rechts, wurde die allgemeine
Ausdauerfähigkeit seit dem letzten Test er-
höht. Eine steilere Kurve bzw. Gerade bei
gleichem Schwellenpunkt zeugt von ver-
mehrt intensivem Training, ein flacherer
Kurvenverlauf hingegen ist das Spiegelbild
vermehrten Grundausdauertrainings. Ju-
gendliche haben in der Regel eine steilere
Kurve als ältere Menschen. Möglich ist
auch, dass trotz völliger Ausbelastung kein
eigentlicher Schwellenpunkt festgestellt
werden kann. Dem Sportler zeigt dies eine
mangelnde anaerobe Leistungsfähigkeit
an, die durch intensive Trainings korrigiert
werden kann.

FO
TO

:Z
VG

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?

Verkabelt auf dem Laufband: Ein Spiroergo-
metrie-Test liefert zwar sehr genaue Werte,

ist aber nicht jedermanns Sache.

ANZEIGE

ausgeatmete Kohlendioxid der Testperson
gemessen, die dazu eine Gesichtsmaske
tragen muss. Das Verhältnis von Sauerstoff-
aufnahme und Kohlendioxidabgabe wird
«Respiratorischer Quotient» bezeichnet
und dient dazu, den Energiestoffwechsel
abzuschätzen. Ein Quotient von 0,7 ent-
spricht einer reinen Fettverbrennung, einer
von 1,0 einer reinen Kohlenhydratverbren-
nung. Bei steigender Belastung steigt der
Anteil der Kohlenhydrate an, der Quotient
nähert sich immer mehr der 1,0 (wird die-
sen aber nie erreichen). 

Beim Spiroergometrie-Test werden ne-
ben der Sauerstoffaufnahme und Kohlen-
dioxidabgabe das Atemminutenvolumen
und die Atemfrequenz gemessen. Anhand
der maximalen Sauerstoffaufnahme und
der individuellen anaeroben Schwelle
kann die Ausdauerleistungsfähigkeit der
Testperson sehr genau bestimmt werden.
Mit den berechneten Anteilen des Fett-
oder Kohlenhydratstoffwechsels zeigt sich
die Effizienz des Energiestoffwechsels. Gut
trainierte Ausdauersportler können im
Grundlagenbereich bis 50 Prozent ihrer
Energie aus Fettsäuren bereitstellen, wenig
trainierte Sportler nur rund 15 Prozent.
Dank der Vielzahl erhobener Daten ist der
Spiroergometrie-Test noch genauer und
umfassender als ein Laktattest, weshalb er
sich an Leistungssportler richtet und ent-

sprechend teuer ist. Nachteilig ist etwa,
dass es nicht jedermanns Sache ist, sich
mit einer Gesichtsmaske bis zur maxima-
len Leistung zu belasten. Zudem braucht
es für die Auswertung wie bei allen Leis-
tungstests viel Erfahrung und Wissen um
die Eigenheiten der Spiroergometrie. Für
eine gezielte, langfristige Gewichtskon-
trolle kann es bisweilen auch sinnvoll sein,
genau zu wissen, wann der Körper Fett
und wann Kohlenhydrate abbaut. Unter
Umständen kann auch hier der Spiroergo-
metrie-Test Hilfe bieten.

Selbsttests mit der Pulsuhr
Neben den bekannten Leistungstests gibt
es noch weitere Möglichkeiten, den aktuel-
len Fitnesszustand zu testen. Den meisten
Männern ist sicher der 12-Minuten-Lauf,
der sogenannte Cooper-Test, von der mi-
litärischen Aushebung her bekannt. Die
Distanz, die in der Zeit von 12 Minuten
zurückgelegt werden kann, wird anhand
von Leistungstabellen eingeschätzt. Der
12-Minuten-Lauf gibt Auskunft über die 
allgemeine Ausdauerleistungsfähigkeit,
nachteilig dabei ist, dass der Test weder
Aussagen über die Grundlagenausdauer
noch über Maximalpuls oder anaerobe
Schwelle erlaubt.

Auch die Fitnesstests, die in vielen Herz-
frequenzmessgeräten eingebaut sind, kön-

Der Swiss-Athletics-Laufguide (www.swissathletics.ch) ist längst ins Haus geflattert oder in jeder Mi-
gros-Filiale erhältlich). Über 500 Laufveranstaltungen gibt es in der Schweiz, nicht ganz einfach, den
passenden Wettkampf für sich zu finden. Da gibt es die bekannten Läufe, welche die Massen anzie-
hen, wie z. B. im Frühling der GP von Bern. Die dichten Zuschauerspaliere faszinieren, aber so para-
dox es tönen mag, in der Läufermasse ist man oft einsamer als bei einem kleineren Rennen. Unerkannt
von den Zuschauern gelingt es in der Masse leicht, für sich den Lauf zu absolvieren. Kommen Sie hin-
gegen bei einem kleineren Lauf alleine um die Hausecke, haften garantiert alle Augen auf Ihnen. Wer
keine Angst hat, «ausgestellt» zu sein, findet bei kleineren Rennen dafür eine familiäre, gemütliche
Atmosphäre ohne Hektik und Stress. Die Gefahr, sich beim Start vom Tempo der anderen mitreissen
zu lassen, ist aber etwas grösser. Unter Umständen ist es dann ratsam, sich eher auf den eigenen Puls
zu verlassen als auf den Laufrhythmus der Begleiter. Flach oder coupiert, 5 km oder lieber 15 km, Teer
oder Gelände? Wie auch immer; Distanz und Strecke sollten Ihren momentanen Fähigkeiten angepasst
sein. Es ist sinnlos, sich zu wenig vorbereitet mit zu langen Distanzen oder extremen Steigungen zu
überfordern, die Erholungszeit wäre zu lang und die Motivation geschädigt. Steigen Sie langsam in die
Laufanlässe hinein und steigern Sie sich von Lauf zu Lauf. Wer gut trainiert an längere Rennen her-
angeht, kann intensive Landschafts-, Gemeinschafts- und Körpererlebnisse machen und im Ziel vom
Glücksgefühl überschüttet werden. Wichtig ist, sich stufenweise an die ideale Distanz heranzutasten!

Den passenden Wettkampf zum Auswählen

Für mehr Info: GTSM Magglingen, Zürich
� 044 461 11 30

Frage Deinen Fachhändler!

Ein Muss für Athleten! Spitzensportler machten Daum
Fitnessgeräte zu Sportmaschinen:
- fertige od. definierbare Trainings

nach Puls, Watt, Kraft, Höhe, RPM
- Leistungstests, echte Strecken
- perfekte Rennsimulation
- Datenspeicherung, PC-Interface
- mit Coaching Trainings-Motivator
- Professional-Technik und Qualität
- sanfter, leiser Lauf mit SRSErgometer • Ellipter • Laufbänder info@gtsm.ch
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nen durchaus als eine Art Leistungstest gel-
ten. Mit dem Fitness-Test bei Polar z. B.
kann die Leistungsfähigkeit sogar im Ruhe-
zustand ermittelt werden. Der so ermittelte
Index soll vergleichbar sein mit der maxi-
malen Sauerstoffaufnahmekapazität, also
einem Wert, der mit dem teuren Spiroergo-
metrie-Test ermittelt wird. Herzfrequenz,
Herzfrequenzvariabilität im Ruhezustand,
Alter, Geschlecht, Gewicht und in der Kör-
pergrösse sind die Parameter, die in die Uhr
eingegeben werden und den so genannten
OwnIndex beeinflussen. Allerdings: Be-
rechnungen auf Basis der Herzfrequenzva-
riabilität sind noch nicht völlig ausgereift.
Bei den Standard-Tests der Herzfrequenz-
messgeräte gilt: Sie bieten eine gute
Grundinformation, können aber den indi-
viduellen Eigenheiten nur bedingt Rech-
nung tragen. 
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For your motion - Der Supernova Cushion mit ForMotionTM Technologie
unterstützt deinen individuellen Laufstil perfekt, egal auf welchem Untergrund.
Die frei bewegliche Ferseneinheit passt sich jedem deiner Schritte optimal an 
und sorgt so für sanfteres Aufsetzen und ein bestmögliches Laufgefühl.

Trainingsform Dauer Intensität

Montag

Dienstag Kraftaufbau mit intermittierendem Krafttraining,
Fusskräftigung, Dauerlauf

0:45 h Kraft + 
1 h 70–75%

Mittwoch

Donnerstag

Einlaufen 15 min, Crescendo-Training im Mittel-
tempo: 10 min 80%, 10 min 85%, 10 min 88%
oder Intervall 7x90 sec, Pause 90 sec, 
Auslaufen 15 min

1:10h 80–88% 
oder 92%

Freitag

Samstag Kraftaufbau und Rumpfstabilisation, Dauerlauf
mit Hügeln, Lauftechnik und Steigerungsläufe 1 h + Lauftechnik 80%

Sonntag Longjog 1:45 h 60–70%

Musterwoche April Lauftyp 2

Lauftyp 2: 

Richard Umberg ist Di-
plomtrainer Spitzensport,
bietet Leistungsdiagnos-
tik, Konditionstraining und
Personal Training an und
ist auch als Referent 
gefragt. Der ehemalige
Coach von Franziska Ro-
chat-Moser ist heute als

Konditionstrainer vieler Spitzensportler in unter-
schiedlichsten Sportarten tätig. Als ehemaliger
Spitzensportler und mehrfacher Schweizer 
Meister lief er 31 Marathons unter 2:20 mit 
einer Bestzeit von 2:13:37. Richard Umbergs
wichtigste Tipps zur Leistungsdiagnostik:
• Auf einen Leistungstest bereitet man sich wie

auf einen Wettkampf vor, die Kohlenhydratspei-
cher sind also gefüllt.

• Zwei Tage vor dem Leistungstest sollten keine er-
schöpfenden Trainings mehr absolviert werden.

• Einen professionellen, erfahrenen Anbieter
wählen, der die Resultate schnell liefern kann
und eine Trainingsberatung mitliefert. Der Leis-
tungsdiagnostiker sollte den Athleten kennen
lernen, indem er sehr viele individuelle Para-
meter erfasst und berücksichtigt.

• Leistungstests sollten zu Beginn eines längeren
Aufbaus und sechs bis acht Wochen vor dem
Saisonhöhepunkt durchgeführt werden. 

• Die ermittelten individuellen Schwellenwerte
können deutlich von den Standardwerten ab-
weichen und sollten als Schwellenbereiche mit
+/- zwei bis drei Pulsschlägen nach oben oder un-
ten aufgefasst werden. Der Leistungsdiagnos-
tiker sollte die individuelle anaerobe Schwelle
im Zweifelsfall eher tiefer ansetzen.

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

Auch Selbsttest auf der Hausrunde bringen
aufschlussreiche Resultate über die Fort-
schritte.

Allgemeine April-Tipps zum Training:
• Die intensiven Lauftrainings werden eher

schneller. Wer einen Leistungstest absolviert
hat, sollte diese genaueren Werte für sein indi-
viduelles Training berücksichtigen.

• Beim Krafttraining kann nun auch gut einmal ein 
intermittierendes Krafttraining ausprobiert werden.

• Der Longjog wird in der Dauer beibehalten oder
etwas verlängert, bezüglich Intensität ist er aber
nicht schneller als ein regeneratives Training.

Tipps zu Leistungstests von Richard Umberg

Dass schweisstreibende Leistungstests
wie der Conconi- oder der Laktatstufen-
test nach wie vor sehr beliebt sind, zeigt,
dass sich Schweizer Sportler für ihre per-
sönliche Leistungsfähigkeiten interessie-
ren und bereit sind, sich bei einem Lei-
stungstest an die Leistungsgrenze zu be-
wegen. Das hetzende «Piep, Piep, Piep»
von der 400-Meter-Bahn und das rasende

Herz am Schluss des Tests wirkt auch mo-
tivierend und bedeutet für viele, dass ihre
individuellen Faktoren 1:1 in der Praxis
gemessen wurden. �
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Lauftyp 3: 
Erster Wettkampf gibt Aufschluss
Viele haben jetzt bereits den ersten Wettkampf hinter sich. Er gibt Anhalts-
punkte, ob die Grundverfassung stimmt. Legen Sie aber nicht zu viel Wert
auf die Laufzeit beim ersten Start. Viele dürften noch wenig wirklich inten-
sive Einheiten trainiert haben und entsprechend Mühe mit dem hohen Lauf-
tempo bekunden. Um die Schnelligkeit zu entwickeln, bleibt noch genug
Zeit bis im Juni. Schritt für Schritt werden sowohl die Intervalleinheiten wie
die mittelschnellen Trainings etwas schneller und belastender. Legen Sie
jetzt genug Gewicht auf eine gute Erholung. Eine Massage oder ein warmes
Bad sind das eine, genug Schlaf und auch mal einen Tag ohne Lauftraining
das andere. Läufer, die an einem Frühjahrsmarathon starten werden, soll-
ten jetzt die letzten Wochen genau planen. Rechnen Sie zurück vom Wett-
kampftag und absolvieren Sie spätestens zehn Tage davor das letzte er-
schöpfende Training. Darunter sind sowohl intensive Einheiten wie Lon-
gjogs zu verstehen. In den letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf können
Sie nur noch zerstören, was aufgebaut wurde. Letzte, lockere Trainings und
höchstens einmal 15 Minuten im Marathontempo bestimmen den Alltag.
Die letzten drei Tage vor dem Marathon gilt es die Kohlenhydratspeicher zu
füllen, genügend zu trinken und ausreichend zu schlafen.

April-Tipps
• Regelmässig die ruhigen Dauerläufe durchführen, auch mal hügelig.
• Stabilisationsübungen beibehalten.
• Einmal pro Woche etwas zügiger unterwegs sein. Möglich sind kurze Fahrt-

spiele nach Geländepunkten oder zwei bis drei Anstiege zügig laufen.
• Treppenläufe sind ein gutes Mittel, um Beinkraft zu entwickeln. Hügeli-

ge Läufe, Biken oder Radfahren bringen ebenfalls Kraftzuwachs.
• Wer sich fit genug fühlt, kann einmal alle zwei Wochen versuchen, die

Laufzeit auf 1:15 zu erhöhen. Danach mindestens zwei Tage erholen.
• Konsequent einmal pro Woche Lauftechnikübungen machen. Ideal ist,

die Übungen erholt, also nach einem leichten Aufwärmen, durchzu-
führen. Drei Steigerungsläufe am Schluss helfen die Übungen in die
Laufpraxis umzusetzen.

• So bald es wärmer wird, gilt es, während der Trainings genügend zu trin-
ken. Wer beim Laufen Durst verspürt, nimmt am besten beim nächsten
Mal eine Trinkflasche (0,5 bis 0,8 l) mit. Bei Velotouren, die in der Regel
länger dauern, darf die Trinkflasche nie fehlen.

• Atmungsaktive Kleider regulieren die Thermoregulation, Baumwoll-
Shirts hingegen saugen den Schweiss auf, was die Gefahr einer Erkältung
deutlich erhöht.

Lauftyp 1: 
Abwechslung ist wichtig
Hat Sie das Laufvirus angesteckt? Sind Sie so weit, dass ein regelmässi-
ges Lauftraining zu Ihrem Alltag gehört und Sie sich eigentlich gar nicht
mehr dazu überwinden müssen? Vielleicht wurden Sie auch schon mal
gefragt, ob Sie nicht auch an den einen oder anderen Wettkampf mit-
kommen möchten? Warum eigentlich nicht? Sie sind jetzt sicher so weit,
dass Sie problemlos einen kürzeren Lauf bewältigen können. Gehen Sie
doch mit einer Kollegin oder einem Kollegen hin und absolvieren Sie die
Strecke gemeinsam. Diese sollte nicht zu lang sein, so 5 km sind ein gu-
ter Rahmen. Schauen Sie dabei aufeinander, dass niemand zu stark aus-
ser Atem gerät. Ob Sie einfach weiter nach Lust und Laune laufen oder
sich auf einen Wettkampf vorbereiten, spielt eine untergeordnete Rolle.
Variation ist im Training so oder so sehr wichtig. Ein Fahrtspiel bringt et-
was Schnelligkeit, weckt aus dem immergleichen Trott und schult das
Tempogefühl. Zudem ist der Energieverbrauch höher und abnehmen wird
einfacher. Aber zentral ist immer: Spass haben. Vielleicht buchen Sie
jetzt auch mal eine Woche Ferien mit Gleichgesinnten, zum Beispiel im
Juli in den Bergen. Ortswechsel, Bekanntschaften, Ausspannen – und da-
zu etwas Sport bedeuten Erholung pur.
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, Rumpfstabilisation 0:45 h <80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Dauerlauf mit Fahrtspiel, spielerisch
je nach Gelände, Lauftechnik und
Treppenläufe integrieren

1 h <80%

Samstag

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

2 h
0:45 h 70–80%

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag
Kraftaufbau (intermittierendes Kraft-
training, Fusskräftigung, danach 
Dauerlauf

0:45 h
1:15 h 70–75%

Mittwoch Einlaufen, 2 x 2000 m, 5 x 400 m
schnell, auslaufen 1:15 h ca. 90%

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

Freitag

Samstag Einlaufen, 30 min Tempodauerlauf,
Tempo leicht steigernd, auslaufen,
nach Erholungszeit: Körperstabili-
sation und/oder Kraftaufbau

1 h

0:45 h

85–88%

Sonntag Longjog 2:10 h 60–70%

April-Tipps
• Für Sie lohnt es sich, jetzt einen Laktat- oder Conconi-Test zu absolvie-

ren. Lassen Sie sich genau beraten und aufzeigen, wo Ihre Stärken und
wo Ihre Schwächen liegen. Vielleicht können Sie im Training Ihre
Schwächen ausmerzen.

• Die Intervalltrainings werden generell etwas schneller. Steigern Sie aber
nie mehr als 5 Sekunden pro km und Trainingsblock. 

• Auch die mittelschnellen Einheiten dürfen etwas schneller werden. Da-
bei ist der Kontrollblick auf das Pulsmessgerät noch wichtiger als bei den
Intervalltrainings, denn allzu intensiv sollten auch diese Einheiten nicht
werden.

• Kraft: Jetzt können Sie gut ein intermittierendes Krafttraining einbauen.
Der Effekt ist aber nur in genügend erholtem Zustand zufriedenstellend. 

• Versuchen Sie in Ihrer Wochenplanung zuerst die intensiven Trainings und
die Krafteinheiten einzuplanen. Dazwischen braucht der Körper Erholung.
Gemütliche Dauerläufe sind weit weniger belastend als Intervalltrainings
und sollten immer noch den wichtigsten Teil des Trainings ausmachen.

• Lauftechnik sollte nur in erholtem Zustand nach ausgedehntem Einlau-
fen absolviert werden. 

Musterwoche April            Lauftyp 3
Musterwoche April            Lauftyp 1

T
R

A
IN

IN
G

 Chamerstrasse 54a
Postfach 733
CH-6301 Zug

info@go5.ch
www.go5.ch

Inline Spezialist

Bahnwärterleben

Dienstleistungen

Vermietungen

Website

P29967_Inserat.indd 1 14.3.2008 10:19:57 Uhr

Trans Tirol Mountain-Rally 29.06. – 05.07 2008 www.mountain-rally.ch
Mountain-Rally
Postfach 32
CH-9553 Bettwiesen
071 911 66 16
info@mountain-rally.ch

��� ������	�
	������
�	� 	� ��� �����

Die TransTirol MAXIM Mountain Rally von Lermoos im 
Tirol bis nach Eppan im Südtirol ist kein Rennen, sondern 
eine erlebnisreiche Alpenüberquerung für Geniesser. 
Eine Etappenfahrt ohne Wertung, ein Gruppenerlebnis für 
Individualisten. Die Landschaftseindrücke bestimmen das 
Tempo. Die Pausenzeiten richten sich nach Lust und Laune. 
Organisation und Service wie Hotelübernachtung, Gepäck-
transport, Etappenverpflegung, Fahrradmechaniker, Arzt, 
Masseur sichern den Genuss dieser ganz speziellen Tour. 
Das Roadbook zusammen mit den Wegweisern vom Start 
bis ins Ziel lassen keinen Biker vom rechten Weg abkom-
men. Die Teilnehmerzahl ist auf 120 beschränkt.

Weitere detaillierte Infos finden Sie auf der Homepage.
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