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Die Trainings- und Vorbereitungszeit
läuft ab, der Tag X kommt in grossen
Schritten näher. Langsam aber sicher

rückt die unmittelbare Wettkampfvorberei-
tung ins Zentrum. Für den Läufer ist das
eine schöne, aber manchmal auch etwas
unruhige Zeit: Wir ziehen die vorgezogene
Belohnung für das geleistete Training ein.
Die Vorfreude auf den Wettkampf, das er-
ste nervöse Kribbeln in Armen und Beinen
beim Gedanken an den Start und nicht zu-
letzt das reduzierte Training bereiten uns
zielgerichtet auf die Herausforderung vor.

«Tapering» nennt man im Fachjargon
die wichtige Trainingsphase in den letzten
Wochen vor dem Wettkampf. Der engli-
sche Ausdruck bedeutet etwa so viel wie

«zuspitzen». Die Leistungsfähigkeit soll
mit dem Tapering zielgerichtet auf den
Wettkampf in der Höchstform gipfeln. Je
nach Distanz des Wettkampfs, Leistungs-
niveau und Sportart dauert die Tapering-
phase unterschiedlich lange. Während sie
für einen 10-km-Wettkampf eine bis zwei
Wochen Zeit in Anspruch nimmt, nehmen
sich Marathonläufer rund drei bis vier Wo-
chen Zeit, um zum Gipfel der Leistungs-
fähigkeit zu gelangen.

Haben Sie schon einmal überrascht
festgestellt, dass Sie nach einer erzwunge-
nen oder selbst auferlegten Trainings-
pause plötzlich schneller unterwegs wa-
ren? Solche Erfahrungen zeigen, wie
wichtig eine genügende Erholung ist, um
eine Höchstleistung erbringen zu können.
Oft meinen wir, der Körper sei nach ein
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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

Nach den langen Trainingswochen rückt der Wettkampftag immer näher.
Zeit, langsam das Training zu reduzieren, um auf den Tag genau in Form zu
sein und nicht müde am Start zu stehen. Durch ein gezieltes Tapering gip-
felt die Formkurve im richtigen Moment.
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rene Läufer, einen Ruhetag einzulegen. Am
Tag vor dem Wettkampf hingegen können
20 bis 30 Minuten leichtes Jogging durchaus
helfen, die nötige Muskelspannung aufzu-
bauen. Erfahrene Läufer können in der letz-
ten Woche auch noch wenige Wiederholun-
gen von 400- bis 1000-Meter-Läufen einle-
gen, allerdings rund 5 bis 10 Prozent langsa-
mer als in den üblichen Schnelligkeitsbelas-
tungen. Aber auch hier gilt die Freitags-
Ruhetags-Regel. 

Klar gibt es diesbezüglich auch persönli-
che Vorlieben. Wer lieber am Freitag vor
dem sonntäglichen Lauf das letzte lockere
Lauftraining absolviert, soll das der Frei-
tags-Ruhetags-Regel vorziehen. Denn in
der Wettkampfvorbereitung sind einmal er-
folgreich angewendete Rituale unbestritten
sinnvoll, wenn sie einer positiven mentalen
Einstellung auf den Wettkampf dienen. Für
kürzere Wettkampfdistanzen als 10 Kilo-
meter steigt die Bedeutung der Muskel-
spannung, und damit auch diejenige der
letzten schnellen Einheiten. Von zehren-
den Trainings ist aber auch hier abzusehen.
Der Trainingsumfang muss eher weniger als
für längere Wettkämpfe reduziert werden.

Die letzte Woche gut planen
Bei der Wahl des geeigneten Taperings gilt
es in erster Linie zwischen der Distanz und
der Bedeutung des Wettkampfes im Jahres-
ablauf zu unterscheiden. Wir konzentrie-
ren uns mit diesem Artikel auf den (oder ei-
nen) geplanten Hauptwettkampf im Lauf-
trainingsjahr, also nicht um Testwett-
kämpfe zur Vorbereitung.

Wer sich einen 10-km-Lauf als Ziel ge-
setzt hat, muss insbesondere der letzten
Woche vor dem Wettkampf eine grosse Be-
deutung zumessen. Von intensiven und vor
allem langen, zehrenden Trainings ist unbe-
dingt abzusehen. Vier bis fünf Tage vor dem
Wettkampf kann ein letzter Reiz gesetzt
werden, indem mit kurzen Wiederholungen
die Muskelspannung erhöht wird und der
Körper den Rennrhythmus nicht vergisst.
So können 5- bis 7-mal 200 schnelle Meter
eine ideale Vorbereitung sein. Unter Um-
ständen erfüllen aber auch drei bis fünf Stei-
gerungsläufe nach einem Dauerlauf diesen
Zweck. Zwei bis drei Dauerläufe reichen in
der letzten Woche, um die Form zu halten.
Die Ruhetage sollten gut dazwischen ver-
teilt werden. Am vorletzten Tag vor dem 
10-km-Wettkampf empfehlen viele erfah-

bis zwei Ruhetagen bereits voll erholt und
wieder leistungsfähig. Doch weit gefehlt.
Von einer längeren Trainingszeit erholen
sich wohl die Glykogenreserven recht
rasch, nicht aber die Muskeln, Sehnen,
und schon gar nicht die Knochen. Des-
halb muss der Körper Zeit erhalten, sich
zu regenerieren. Fehler und Versäumtes
im Trainingsaufbau können in den letzten
zwei bis drei Wochen vor dem Zielwett-
kampf sowieso nicht mehr aufgeholt 
werden. Im Gegenteil: Wer jetzt noch zu 
viel trainiert, wird die Wettkampfdistanz 
sicher nicht so schnell zurücklegen kön-
nen, wie es eigentlich seinem Leistungs-
niveau entsprechen würde. Es gilt, das er-
laufene Leistungsniveau, also die verbes-
serte aerobe Kapazität, zu erhalten und zu
stabilisieren.

Der Countdown  läuft

Laufsport
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zu laufen (und wenn, dann nur ganz lang-
sam traben), obwohl dies Spitzenläufer
auch tun.

Schlafen, schlafen, schlafen
Zu einem Tapering und einer gezielten
Wettkampfvorbereitung gehört natürlich
nicht nur das Training als solches. Einer
der wichtigsten Faktoren daneben ist die
Erholung. Schlafen, schlafen, schlafen
heisst es jetzt. Natürlich ist dies im Berufs-
alltag schwierig umzusetzen. Trotzdem:
Achten Sie darauf, während der Tapering-
phase genügend früh zu Bett zu gehen und
sich vielleicht sogar hie und da ein Mit-
tagsschläfchen von einer halben Stunde zu
gönnen. In der Vorwettkampfnacht kann
es dann sein, dass Sie schlecht schlafen,
daher ist es gut, wenn Sie sich in den Tagen
vorher erholt haben. Alltagsstress belastet
oft mehr, als man wahrnimmt. In der Wett-
kampfvorbereitung kommt deshalb der
Stressvermeidung eine wichtige Bedeutung
zu. Vielleicht lässt sich ja der eine oder an-
dere Termin auf die Zeit nach dem Haupt-
wettkampf verschieben? Immerhin haben
Sie ein halbes Jahr auf ein Ereignis hinge-
arbeitet, ihre Trainings sorgfältig um die
beruflichen Verpflichtungen geplant – da
darf jetzt auch mal ein Termin wegen des
Sports verschoben werden.

Bis spätestens vier bis fünf Tage vor dem
Wettkampf sind erholungsfördernde Mass-
nahmen wie Sauna oder Massagen sinnvoll.
Abgesehen von gezielten wettkampfvorbe-
reitenden Massagen sollte aber vor allem bei
kürzeren Wettkämpfen in den letzten Vorbe-
reitungstagen zurückhaltend mit «Weichma-
chern» umgegangen werden. Der Muskelto-
nus wird reduziert, was sich bei kurzen und
entsprechend schnellen Wettkämpfen nach-
teilig auswirken kann. Im Halbmarathon
und speziell im Marathon ist die Bedeutung
der Muskelspannung geringer.

chen vor dem Marathon empfiehlt sich, ei-
nen letzten Testwettkampf zu absolvieren.
15 km bis Halbmarathon sind ideal, um
das Wettkampftempo im Marathon zu
schulen. Danach gönnen Sie dem Körper
mindestens zwei Tage komplette Ruhe mit
Saunabesuch, Massage oder einem war-
men Bad. Sobald Sie sich gut erholt fühlen,
startet der letzte Trainingsblock mit zwei
Grundlagenläufen, bevor zwei Wochen vor
dem Marathon das letzte lange Ausdauer-
training ansteht. Mit dem Ziel, nochmals
die Fettverbrennung zu schulen, erfolgt da-
bei die Verpflegung nur mit Wasser, also
ohne Kohlehydratzufuhr. 

In der vorletzten Woche vor dem Mara-
thon wird der Umfang gegenüber den vor-
gängigen Trainingswochen um einen Drit-
tel reduziert, während das Kernelement ein
letztes härteres Training im Marathon-
tempo bildet. Allerdings ist dieses gegen-
über den härtesten Einheiten im Zieltempo
um rund einen Drittel kürzer. Um den
Wettkampf etwas zu simulieren, empfiehlt
es sich, dieses Training wenn möglich auf
den Vormittag, also auf die Startzeit des
Marathons zu legen. Damit wissen Sie, wie
der Körper zu früher Stunde auf Belastun-
gen reagiert. Noch besser ist natürlich,
man hat dies bereits in der Vorbereitung
hie und da ausprobiert.

Mit zwei Lauftrainings um eine Stunde
und am Wochenende ein letztes Mal ei-
nem Dauerlauf um 90 Minuten steigt der
Marathonläufer in die letzte Woche ein.
Selbst Marathoncracks trainieren dann
nur noch sehr wenig. Für Hobbyläufer
reicht es aus, am Dienstag noch rund 15
Minuten im Marathontempo unterwegs zu
sein. Ein kürzerer Dauerlauf am Donners-
tag schliesst die Trainings der letzten Vor-
bereitungswoche bereits ab. In den letzten
zwei Tagen vor dem Marathon ist es für
Hobbyläufer sicher nicht sinnvoll, noch

merang werden, denn man fühlt sich derart
leicht, dass das Anfangstempo trügt und
leicht viel zu schnell gewählt wird. 

Für die letzten zwei Tage vor dem Halb-
marathonwettkampf gilt dasselbe wie für
den 10-km-Lauf: Am Freitag ist Ruhetag,
am Samstag steht höchstens ein kleines
Footing auf dem Programm – aber alles im-
mer unter Berücksichtigung der persönli-
chen Vorlieben.

Marathon: Tapering hat hohen 
Stellenwert
Für Marathonläufer ist das Tapering eine
sehr wichtige Trainingsphase. Fehler gilt es
jetzt unbedingt zu vermeiden. Drei Wo-

ANZEIGE

SWIM FAST

N
ew
!

G
O
G
G
LE
S
SP
EC
IA
LL
Y

FO
R
O
PE
N
W
AT
ER

Erox AG Militärstrasse 90 8004 Zürich +41 44 291 57 24 info@eroxswiss.com www.eroxswiss.com

N
ew
!

FI
SH
SK
IN

W
ET
SU
IT
S

N
ew
!

FI
SH
SK
IN

K
N
IC
K
ER
/S
H
O
R
TS

N
ew
!

FI
SH
SK
IN

B
O
D
IE
S

EROX SHARKS*

* 1. men IM australia
1. women IM malaysia
1. women IM70.3 switzerland
1.2.and 4, IM70.3 switzerland
1. women IM switzerland
1.2.3.5.8 men IM switzerland
1. IM70.3 men portugal

EROX FISH SKIN

new! air balls inside

2_Santa_bearbeitet.indd   1 11.4.2008   14:51:01 Uhr

Halbmarathon: Zweiwöchiges Tapering
Je länger die Wettkampfdistanz, umso län-
ger ist auch das Tapering. Beim Halbmara-
thon empfiehlt sich bereits ein zweiwöchi-
ges Tapering. Die vorletzte Woche vor dem
Halbmarathon sollte als Ruhewoche mit
um einen Drittel reduziertem Trainingsum-
fang gelten, die schnelle Einheit wird in
dieser Woche kürzer und in mittelschnel-
lem Tempo gelaufen. Es empfehlen sich
beispielsweise 15 bis 25 min im mittel-
schnellen Bereich von 85 bis 88 Prozent
des Maximalpulses. Erfahrene Läufer kön-
nen ein zusätzliches schnelles Training mit
kurzen, wenig zehrenden Belastungen
(z.B. 5-mal 90 Sekunden) durchführen.
Das letzte lange Ausdauertraining kann
rund zwei Wochen vor dem Halbmarathon
sinnvoll sein, der letzte Lauf über eine
Stunde eine Woche vor dem Wettkampf.

In der letzten Woche vor dem Halbma-
rathon bleibt der Umfang tief und wird ge-
genüber der Ruhewoche nochmals redu-
ziert. Kein Training mehr über eine Stunde
lautet die Devise jetzt. Je länger die Di-
stanz, umso ausgeprägter ist das Tapering
und umso weniger Bedeutung müssen Sie
dem Kilometerumfang in der letzten Wo-
che schenken. Es gilt, lieber einen Ruhetag
zu viel als einen zu wenig zu machen. Ein
schnelleres Training mit 4- bis 5-mal 60 Se-
kunden Belastung kann am Dienstag oder
Mittwoch der Wettkampfwoche noch sinn-
voll sein. 

Je ambitionierter der Läufer, umso eher
finden auch Steigerungsläufe noch ihren
Platz in der letzten Vorbereitungswoche.
Ambitionierte Läufer wollen von Anfang
an mithalten können und wollen sich nicht
die ersten Kilometer Zeit geben, bis sie ihre
Leistung erbringen können. Einerseits sind
Sie mit einer höheren Muskelspannung
von Anfang an bereit, andererseits kann
dies für weniger erfahrene Läufer zum Bu-
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«Mein Motto: 
Don’t worry, run with Mizuno!»

www.mizuno.ch

Tamara Toubazis
1. Rang SM Duathlon 2006

3. Rang EM Triathlon Team 2006
1. Rang U23 SM Triathlon 2007

9. Rang Triathlon European Cup San Remo 2007
10. Rang U23 Triathlon EM 2007

15. Rang U23 WM Triathlon 2007

Hier mit dem Mizuno Laufschuh «Elixier 2»,
dem leichten Trainings- und Wettkampfschuh

für Damen und Herren

Das ideale Wettkampftempo finden, die Verpflegung im Rennrhythmus testen oder ganz einfach mal
vor dem Hauptwettkampf etwas Rennatmosphäre schnuppern – dafür sind Testwettkämpfe ideal. Die-
se sind in der Regel kürzer als der Hauptwettkampf und werden «aus dem Training heraus», also ohne
spezifische Vorbereitung absolviert. Ein Unterdistanzlauf ermöglicht, das Renntempo über eine ge-
wisse Distanz zu testen, ohne dabei zu stark zu ermüden. So gelten 10- bis 15-km-Läufe als ideale
Vorbereitungsläufe auf einen Halbmarathon. Solche Testwettkämpfe sollten mindestens zwei, besser
drei Wochen vor dem Hauptwettkampf, hier dem Halbmarathon, eingeplant werden. Testwettkämpfe
ersetzen ein hartes, schnelles Training und ziehen eine entsprechende Regenerationszeit nach sich.
Deshalb nehmen viele Läufer lieber häufig an Wettkämpfen teil, anstatt sich bei harten Trainings über-
winden zu müssen. Auf ein Tapering für die Testwettkämpfe wird grösstenteils verzichtet, sie werden 
direkt in den Trainingsalltag integriert. Auf harte Trainings unmittelbar vor dem Testwettkampf sollte
allerdings verzichtet werden, damit die Leistung auch in etwa mit dem Hauptwettkampf vergleichbar
wird. Allerdings hat dies auch Konsequenzen für die Zielsetzung: Trainingswettkämpfe dienen dem
Test, und die Zielvorstellung bezüglich Zeit und Rang sollte dementsprechend tiefer gesetzt werden.
Testwettkämpfe sind aber kein Muss, sie können auch durch Trainingstests im Wettkampftempo er-
setzt werden. Eine Möglichkeit in der Vorbereitung eines Halbmarathons wäre zum Beispiel: Nach Ein-
laufen 1 km auf der Bahn im Wettkampftempo des Zielwettkampfes laufen, dann ohne Pause in gleich
bleibendem Tempo 45 Minuten ausserhalb der Bahn laufen. Ohne Unterbruch kehren Sie danach auf
die Bahn zurück und legen wieder 1 oder 2 km auf der Bahn zurück. Können Sie dasselbe Tempo wie
beim ersten Kilometer laufen, sollten Sie fähig sein, das angeschlagene Tempo über die Halbmara-
thondistanz halten zu können. Wenn nicht, war das Anfangstempo wohl zu hoch und beim Haupt-
wettkampf sollte langsamer gestartet werden.

Testwettkämpfe als ideale Vorbereitung

Keine Ernährungsexperimente mehr
Nicht zuletzt kommt auch der Ernährung
in der Vorwettkampfphase eine erhöhte
Bedeutung zu. Für Experimente ist es nun
zu spät. Diäten müssten in der Vorberei-
tung ausprobiert und unter Wettkampfbe-
dingungen getestet worden sein, um für
den Hauptwettkampf zur Anwendung zu
gelangen. Während der Taperingphase gilt
es, sich weiterhin gesund und ausgewogen
zu ernähren. In den letzten zwei Tagen
sollten aber die in der Alltagsernährung so
wichtigen Ballaststoffe möglichst gemie-
den werden, da sie die Verdauung zu stark
belasten würden.

Vor längeren Wettkämpfen, insbeson-
dere vor einem Halbmarathon oder einem
Marathon, sollten die Glykogenspeicher in
den Muskeln und der Leber gefüllt werden,

indem genügend Kohlenhydrate zu sich ge-
nommen werden. Das sogenannte Carbo-
loading dauert drei bis vier Tage. Nur Teig-
waren erfüllen aber den Zweck nicht, dazu
braucht es zwingend auch kohlenhydratrei-
che Getränke. Nur so kann man die Depots
wirklich vollständig auffüllen. Für Wett-
kämpfe unter einer Stunde Dauer ist ein
Carboloading nicht zwingend, da ist es fast
wichtiger, kurz vor dem Wettkampf keine
belastenden Nahrungsmittel zu sich zu neh-
men, sonst dürfte der Zielwettkampf dem
Magen kaum Freude bereiten. Je kürzer ein
Wettkampf bzw. je intensiver das Tempo,
desto heikler reagiert meist der Magen. Die
letzte Mahlzeit sollte also nicht zu kurz vor
dem Wettkampf eingenommen werden.
Wichtig in den Tagen vor einem Wettkampf
ist es auch, genügend zu trinken.

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

Je länger die Distanz, desto wichtiger ist ein
gezieltes Tapering.
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Trainingsform Dauer Intensität

Montag

Dienstag Kraftaufbau, Fusskräftigung, 
Dauerlauf

0:45 h Kraft 
+ 1 h 70–75%

Mittwoch

Donnerstag
Einlaufen 15 min, 
Mitteltempo-Training: 20 min 88%, 
Auslaufen 15 min

0:50h 88% 

Freitag

Samstag
Rumpfstabilisation
Dauerlauf
Lauftechnik + Steigerungsläufe

1 h 
+ Lauftechnik 80%

Sonntag Longjog 1:15 h 60–70%

Montag

Dienstag Einlaufen 15 min, 3 x 2 min, 2 min
Trabpause, Auslaufen 15 min 0:45 h 88–90%

Mittwoch

Donnerstag Dauerlauf, 
3 Steigerungsläufe submaximal 0:45 h 70%

Freitag

Samstag Evtl. Dauerlauf sehr locker 0:25 h 65%

Sonntag Wettkampf 10–15 km

Musterwochen Tapering         Lauftyp 2Lauftyp 2: 

Christian Belz lief als Spitzenläufer die Dis-
tanzen von Mittelstrecken über 5000 und
10000 m bis hin zum Marathon. Unter anderem
ist er Schweizer Rekordhalter über 10000 m
(2005, 27:53,16). Im Jahr 2006 war er 4. an
der Europameisterschaft über 10000 m, zwei
Jahre zuvor stand er im Halbfinal über 5000 m
an den Olympischen Spielen in Athen. Im Ok-
tober 2007 bestritt er seinen ersten Marathon

in 2:15:07, trotz knapp verpasster Olympialimite ein «solides De-
but». Im Frühjahr jedoch musste er im linken Knie an der Patella-
sehne operiert werden. Christian Belz möchte seine Karriere fortset-
zen, setzt sich aber bewusst noch keine konkreten Ziele. Sicher wird
er wieder in der Disziplin Marathon anzutreffen sein. Christian Belz
ist 33-jährig, verheiratet mit Anita Belz-Brägger und Vater der Toch-
ter Ilaria. Die Tipps von Christian Belz zum Tapering:

• Ein gezieltes Tapering ist nur ab dem Trainingsumfang eines ambi-
tionierten Hobbyläufers sinnvoll, nicht aber für Läufer, die zwei bis
drei Mal pro Woche laufen.

• Ein gutes Tapering ist bei jeder Distanz wichtig. Man soll frisch am
Start stehen um die bestmögliche Leistung abrufen zu können.

• Wer mindestens fünf Mal pro Woche läuft, sollte in der Woche vor dem
Hauptwettkampf, also ein- bis zwei Mal pro Jahr, den Trainingsum-
fang um rund die Hälfte reduzieren. Wer weniger läuft, muss den Um-
fang nur wenig kürzen. Beim Marathon gilt es, bereits zwei Wochen
vorher weniger zu laufen.

• Die Dauer der Trainings wird reduziert, deren Häufigkeit wird hin-
gegen nur wenig verringert.

• Keine langen Trainingseinheiten mehr durchführen, damit die Mus-
kulatur nicht ermüdet ist für den Hauptwettkampf.

• Fünf bis sieben Tage vor dem Wettkampf ein eigentliches «Ab-
schlusstraining» durchführen, welches in der Intensität den bishe-
rigen schnellen Trainings nicht nachsteht (in etwa Wettkampftem-
po), aber in der Gesamtbelastung deutlich kürzer ist.

• In den verbleibenden Tagen weiter trainieren, allerdings in kürzeren
Einheiten und in ruhigem Dauerlauftempo. Marathonläufer können
sogar noch mehr zurücklehnen und gut regenerieren.

• Mit Steigerungsläufen und koordinativen Einheiten (Laufschulung)
ein gutes Gefühl aufbauen. Alle Belastungen, insbesondere auch
die Steigerungsläufe (max. 100 m), werden im submaximalen Be-
reich gelaufen.

• Bezüglich Ernährung braucht es vor dem Wettkampf nicht zwingend
eine spezielle Diät, viel wichtiger ist es, sich in den letzten Tagen vor
dem Wettkampf gut zu ernähren, genügend Kohlenhydrate aufzu-
nehmen (vor allem Halbmarathon und Marathon) und bereits in den
Tagen vor dem Wettkampf genügend zu trinken.

• Mit einem guten Selbstvertrauen an den Start gehen: «Ich habe gut
trainiert, ich weiss, was ich kann.»

Mai-Tipps

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR
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Die Polar Lauf- und Radcomputer helfen Ihnen,                   Ihren Körper besser zu verstehen. Sie informieren Sie über Ihre
persönlichen Leistungsdaten. So wird für Sie jeder Schritt ein Fortschritt. Nutzen Sie Ihre Trainingszeit effektiv, um Ihr persönliches Ziel zu 
erreichen. Ob Sie sich die Laufschuhe schnüren oder sich auf den Velosattel schwingen, mit den Polar Computern wird Ihre Story zur Erfolgsstory.

Die Lauf- und Radcomputer erhalten Sie im autorisierten Fachhandel. www.polar.ch
Polar Electro Europe BV – 6300 Zug

Tel. 041 727 11 88 · verkauf-schweiz@polar.fi
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Montag

Dienstag Einlaufen, letzte schnelle Einheit:
Wettkampftempo, auslaufen 1 h 88%

Mittwoch

Donnerstag Dauerlauf, 4 Steigerungsläufe 0:45 h 70–75%

Freitag

Samstag Ev. Dauerlauf gemütlich 0:50 h 85–88%

Sonntag Wettkampf Halbmarathon

Lauftyp 3: 
Gezieltes Tapering
Die letzten zwei Wochen sind für den ambitionierten Läufer enorm wich-
tig. Am besten hält man sich an bereits erfolgreiche Taperings oder kopiert
die (guten) Erfahrungen von anderen. Es gilt sich möglichst gut zu erho-
len, dabei darf aber der Körper nicht vergessen, wie schnell das Wett-
kampftempo ist. Die wichtigste Regel: Zurück mit dem Umfang. Wie stark
reduziert werden muss, hängt von der Wettkampfdistanz ab, bei langen
Strecken gilt: In der letzten Woche kann man fast nicht genügend redu-
zieren. Körper und Geist sind so ans Training gewohnt, dass es fast zur Qual
wird, nur noch wenig zu tun. Ein ausgeprägtes Tapering wird nur vor den
wirklichen Hauptwettkämpfen durchgeführt. Vor Trainingsrennen kann
man auch «durchtrainieren».

Mai-Tipps
• Weiterhin mindestens zwei Mal laufen pro Woche, plus ein Ergänzungs-

training.
• Hie und da ein Fahrtspiel oder eine coupierte Strecke schaden nicht, so

kommen Sie aus dem Trott heraus.
• Die Treppenläufe, die zur Ausbildung der Muskulatur dienen, erübrigen

sich, wenn ein Lauftraining pro Woche in hügeligem Gelände gemacht wird.
Die Übungen zur Rumpfstabilisation sollten aber beibehalten werden.

• Die Intensität darf ruhig auch mal bis gegen 90 Prozent des Maximal-
pulses ansteigen. Wer einen Leistungstest gemacht hat, orientiert sich an
den gemessenen Werten.

• Behalten Sie die Übungen zur Lauftechnik regelmässig bei.
• Wer weiter Fortschritte machen will, müsste nun ein Lauftraining mehr

absolvieren pro Woche. Sie können sich langsam an den Lauftipps für
Lauftyp 2 orientieren (und die bisherigen Artikel zum FIT for LIFE-Lauf-
jahr im Internet herunterladen unter www.fitforlife.ch und dann rechts
auf Button «Laufjahr» klicken).

• Tragen Sie bei warmen Temperaturen und längeren Läufen einen Trink-
gurt. Bei langen Läufen können Sie zusätzlich auch einen Riegel mit-
nehmen. Trinken Sie nach langen Trainings genügend, und nicht nur Was-
ser. Ersetzen Sie mit Sportgetränken die im Schweiss verloren gegange-
nen Mineralstoffe.

Lauftyp 1: 
Den Sommer geniessen
Wenn sich andere gezielt auf einen Wettkampf vorbereiten und auch mal
stillsitzen müssen, wenn es draussen wunderbar Sommer wird, sie sich
aber gerade in der Vorwettkampfphase befinden, dürfen Sie als Erlebnis-
läufer alles! Geniessen Sie den Vorsommer in vollen Zügen und lassen Sie
sich von der blühenden Natur begeistern. Die Lust an der Bewegung kommt
von selbst. Abwechslung ist gefragt, das macht Spass und bringt Ihnen im-
mer wieder neue Erlebnisse. Warum nicht einmal statt (oder während) ei-
ner Wanderung einen kleinen Rucksack mit trockenen Kleidern an den
Rücken schnallen und auf einen Berg hinaufrennen? So können Sie etwas
für die Kraft tun. Von Vorteil ist, wenn eine Bahn Sie wieder hinunterbringt,
denn hinunterlaufen macht sich bestimmt mit Muskelkater bemerkbar und
schlägt auf die Gelenke. Oder begleiten Sie zum Beispiel einmal den Part-
ner mit dem Bike. Einer läuft, der andere radelt einen Moment nebenher.
Nach 10 Minuten wird gewechselt, und der andere darf sich auf dem Bike
erholen. So können auch Läufer mit unterschiedlichen Leistungsniveaus
problemlos miteinander trainieren.
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag
Dauerlauf, Rumpfstabilisation und
Lauftechnik (z.B. der Lauf-Vita-Par-
cours wie im FfL-Sonderheft Laufen) 

0:45 h +
Lauftech-
nik

<80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag Dauerlauf coupiert 0:45–1h <80% (!)

Samstag

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

2–3 h
0:45 h 70–80%

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Maximalkrafttraining, Fusskräftigung,
danach Dauerlauf

0:45 h
1:15 h 70–75%

Mittwoch Einlaufen, 10x400 m schnell, 
auslaufen 1:15 h ca. 90%

Donnerstag Dauerlauf, Lauftechnik und Steige-
rungsläufe 1 h 70–75%

Freitag

Samstag Einlaufen, 20 min Tempodauerlauf,
auslaufen, Körperstabilisation

0:50 h 85–88%

Sonntag Longjog kurz 1:15 h 60–70%

Mai-Tipps
• Der Termin des Wettkampfes bestimmt den Ablauf der letzten zwei Wo-

chen. 4 bis 5 Tage vor dem Tag X erfolgt das wichtige Abschlusstraining.
Dieses wird mindestens gleich schnell (vielleicht sogar leicht schneller)
als das Wettkampftempo gelaufen. 

• Alle Trainings werden kürzer, sodass der Umfang in der letzten Woche
rund die Hälfte des Umfangs einer normalen Trainingswoche umfasst. 

• Steigerungsläufe: Sie sind maximal 100 m lang und werden je nach Ta-
gesform mal langsamer, mal schneller gelaufen, aber immer submaximal!

• «Weichmacher» wie Sauna, heisse Bäder oder Entspannungsmassagen
in den letzten Tagen sind zu vermeiden, Wettkampfvorbereitungsmassa-
gen hingegen sind durchaus sinnvoll.

• Unter Umständen kann man hie und da ein Training zur Tageszeit 
des Wettkampfes absolvieren, damit man weiss, wie der Körper darauf 
reagiert. 

Musterwochen Tapering Lauftyp 3

Musterwoche Mai            Lauftyp 1

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR


