
Der Tag X

V O N  K A S P A R  G R Ü N I G

Donnerstag, 21.30 Uhr. Nein, es ist
kein normaler Donnerstag. Das 
heutige Lauftraining war kurz und

locker, das anschliessende Dehnprogramm
aber ausgiebig. Entsprechend leicht fühlen
sich die Beine an. «Die Massage vom Vor-
abend verfehlte ihre Wirkung nicht»,
denke ich. Das Abendessen ist reichhaltig
– vor allem noch einmal reich an Kohlen-
hydraten. Ich fühle mich satt, trotzdem
verliere ich keinen Gedanken, ob die hin-
eingeschaufelten Kohlehydrate auch ge-
braucht werden oder als Fettpölsterchen
angesetzt würden. Es kommen ja wieder
härtere Zeiten: Am Sonntag ist er da, der
Tag X. Morgen bereits reise ich ab, um
genügend Vorbereitungszeit auf meinen
Halbmarathon zu haben.

Der Ernährung kommt vor dem Wett-
kampf eine entscheidende Bedeutung zu.
Insbesondere bei längeren Distanzen müs-
sen Ausdauersportler mit vollen Energie-
speichern antreten, denn wer zwei Stunden
und länger sportlich anstrengend unterwegs

ist, braucht genügend Kohlenhydrate. Sind
die Glykogenreserven in Leber und Mus-
keln gefüllt, reichen die Speicher länger und
der Hammermann hat einen schweren
Stand. Pastapartys gibt es vor jedem Wett-
kampf, der etwas auf sich hält. Doch nur
mit Teigwaren am Abend vor dem Rennen
können Sie die Speicher nie füllen. Dazu
braucht es zwei bis drei Tage, an denen täg-
lich 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo-
gramm Körpergewicht «nachgefüllt» wer-
den. Bei einer 70 Kilogramm schweren Per-
son sind dies immerhin 700 Gramm. Wie
gesagt, Teigwaren reichen hierzu nicht aus,
auch wenn sie zwei Mal am Tag eingenom-
men werden. In diesen Tagen dürfen es da-
her ruhig auch Süssgetränke, Fruchtsäfte
oder andere fettarme, süsse Esswaren und
Getränke sein. Ein solches Carboloading
kann zwar dazu führen, dass man kurzfris-
tig etwas Gewicht zulegt, allerdings nicht in
Form von Fett, sondern vor allem als Was-
ser. Deshalb ist dies bei längeren Läufen
nicht weiter tragisch. 

Während der Tapering-Phase, also der
letzten Trainingsphase vor dem Wettkampf
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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

Endlich, der Startschuss fällt! Freuen Sie sich, denn am Wettkampf sollen
Sie ernten können, was in harten Trainings gesät wurde. Wichtig ist eine
sinnvolle Ernährung in den Tagen vor dem Wettkampf. Und nicht selten
spielt auch der Kopf eine entscheidende Rolle.
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nen, was sich vor allem bei langen Distan-
zen, wenn die Muskulatur ermüdet ist,
nachteilig auswirken kann. Und dies ins-
besondere dann, wenn die Muskulatur
nicht speziell gekräftigt ist und selber für
genügend Stabilität sorgen kann. Reinras-
sige Wettkampfschuhe sind daher vor al-
lem ambitionierten und trainierten Läu-
fern zu empfehlen und Einsteigern nur
über kürzere Distanzen. Hobbyläufer soll-
ten lieber einen Schuh wählen, der ihnen
genügend Komfort bietet und bereits aus-
giebig ein paar Mal eingelaufen wurde. 

Die Wettkampfbekleidung sollte aus at-
mungsaktivem Material sein, denn Baum-
wolle saugt sich mit Schweiss voll und davon
gibt es im Wettkampf noch mehr als im Trai-
ning. Bei Laufwettkämpfen sollte man sich
aber von kühlen Aussentemperaturen nicht
täuschen lassen und sich nicht zu warm ein-
packen, meist trägt man zu viel statt zu we-
nig Kleider und muss sich dann im Laufe des
Wettkampfs mühsam überflüssiger Kleider
entledigen. Tragen Sie auch Socken, die be-
reits eingelaufen sind. Verlockende Ange-
bote an den Messeständen sind wohl zum
Kaufen da, das Gekaufte sollte aber nicht am
Wettkampf ausprobiert werden, das kommt
meist nicht gut. Auch um den Massagestand
macht man kurz vor dem Wettkampf besser
einen Bogen, wenn man nicht weiss, wie der
Körper darauf reagiert. Denn jetzt lautet die
Devise, die Spannung in den Muskeln zu
halten.

ein Netzleibchen für darunter, wenn es kalt
sein sollte, Laufhose, Laufsocken, warme
Kleider zum Einlaufen, Handschuhe und
Mütze könnten am Morgen beim Einlaufen
auch noch nützlich sein, etwas Trockenes für
im Ziel, Unterwäsche, Duschsachen, Son-
nencreme, Pflaster, Ausschreibung (oder je
nach Wettkampf Startnummer und Zeitmess-
chip), Einzahlungsbeleg. Auf eine eigene
Wettkampfverpflegung verzichte ich, die
vom Organisator zur Verfügung gestellten
Gels, Riegel und Getränke verträgt mein
Magen gut. Nur ein Bidon und zwei Ener-
giegels als Notfall packe ich in die Tasche.
Noch die nötigsten Dinge zum Übernach-
ten, jetzt habe ich alles, es kann losgehen.
Das Wichtigste, die Laufschuhe hätte ich
fast vergessen. Ich packe die leichteren
Wettkampfschuhe ein, Asics-DS-Trainer,
dieser Schuh ist ein Leichtgewicht, und
doch nicht zu hart – und gut eingelaufen ist
er auch. Die Anreise erfolgt aber im Trai-
ningsschuh, den ziehe ich auch zum Ein-
und Auslaufen an, um meine Füsse zu scho-
nen. Psychologisch von Bedeutung für mich
ist, dass ich mich so im Wettkampfschuh zu-
sätzlich leicht fühlen werde.

Der individuell angepassten Ausrüstung
kommt am Wettkampf durchaus eine Be-
deutung zu. Natürlich laufen sich leichte
Schuhe gefühlsmässig leichter, aber des-
halb sind sie nicht automatisch die beste
Wahl. Wettkampfschuhe sind meist auto-
matisch Schuhe ohne grosse Stützfunktio-

(vgl. FfL 5/08), sollten Sie aber nicht das
Training zu stark reduzieren und bereits so
viel wie möglich essen. Das bringt leistungs-
mässig nichts und könnte zur Folge haben,
dass Sie am wichtigen Wettkampftag nicht
das Idealgewicht auf die Waage bringen.

Für Wettkämpfe, die kürzer als eine
Stunde sind, ist ein Carboloading kaum
nötig. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie es
noch nie ausprobiert haben. Erstens wis-
sen Sie dabei nicht, wie der Körper oder
vor allem der Magen auf die Belastung rea-
giert und zweitens könnte es dazu führen,
dass Sie sich beim Start alles andere als
leicht fühlen.

Wettkampfverpflegung muss 
getestet sein
Freitag, 7.30 Uhr, ausschlafen kann man das
nicht wirklich nennen, aber immerhin, etwas
ausgeruhter bin ich doch. Nach dem erneut
reichhaltigen Frühstück geht es ans Packen.
Jetzt gilt es, nichts zu vergessen. In der Stube
habe ich in den letzten zwei Tagen alles aus-
gelegt. So vergesse ich nichts, habe immer
den Überblick: Trikot für warme Witterung,
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nen. Die Nervosität steuern zu können
und die eigene ideale Dosis zu kennen, ist
jetzt die grosse Kunst. Es gilt entweder zu
entspannen und abseits des Rummels ein-
zulaufen oder sich entsprechend zu akti-
vieren. Um die Spannung zu steuern, hilft
auch Musik, ob aufpushend-rockig oder
beruhigend-sanft ist individuell unter-
schiedlich.

8.15 Uhr: Einlaufen tut mir gut, die Ner-
vosität sinkt. Mein immer gleiches Vorbe-
reitungsritual gibt mir Sicherheit: eine
Stunde und 15 Minuten vor dem Start auf
dem Wettkampfplatz, umziehen, Zeit für
einen kurzen Schwatz, 40 Minuten vor
dem Start einlaufen. Bevor ich 15 Minuten
vor dem Start die Steigerungsläufe mache,
lasse ich mir in aller Ruhe nochmals durch
den Kopf gehen, wann ich was essen
werde, wie schnell ich die ersten Kilometer
zurücklegen möchte und wie ich mich bei
einer möglichen Krise verhalten werde.
Vor dem inneren Auge habe ich den Wett-
kampf, aufgeteilt in Etappen, so wird die
Distanz überblickbar. Wichtig ist, sich
während des Wettkampfs nicht immer das
zeitlich festgelegte Schlussziel (kein Rang-
ziel setzen!) vor Augen zu halten, sondern
viel mehr Teilziele, die man in den einzel-
nen Abschnitten erreichen will. Erst wenn
ein kleines Abschnittsziel erfüllt ist, folgt
das nächste. Dieses Etappendenken gibt
Sicherheit. Unterwegs werden sich dann
die vielen kleinen Ziele zum Grossen sum-
mieren – dem Zielstrich. Dieses Schlussziel
haben Sie sich ja schon vor mehreren Wo-
chen gesteckt und möglichst klar definiert.
Nur klare Ziele kann man auch wirklich
erreichen.

getränke oder verdünnten Orangensaft,
dazu gibt es eine Frucht. Am Morgen vor
dem Wettkampf müssen Sie nicht mehr die
Speicher füllen, das muss vorher gesche-
hen. Jetzt heisst es, den Magen möglichst
wenig zu belasten mit schwer verdaulichen
Müesli oder Milchprodukten. 

Die Nervosität kontrollieren
Nach dem Morgenessen mache ich mich
bereit: Ich ziehe die Wettkampfhose unter
dem Trainingsanzug an. Auch die Start-
nummer montiere ich am Trikot, probiere
es aus und überprüfe, ob die Nadeln nicht
direkt über den Brustwarzen zu liegen
kommen. Den Zeitmesschip montiere ich
bereits auf dem Schuh, so geht nichts ver-
gessen. Das Wetter ist regnerisch, aber
warm. Aber kein Grund, sich nicht wohl-
zufühlen. Viele andere freuen sich jetzt
vielleicht nicht, denke ich. Das ist also
mein Vorteil. Wir betreiben Outdoor-
Sport, ich habe mich darauf eingestellt,
dass es regnen könnte, also bringt mich das
nicht aus der Fassung. Am Morgen wird es
noch frisch sein, jetzt kommt meine uralte
Trainingsjacke zum Zug. Diese ziehe ich
zum Warten im Startblock über und werfe
sie kurz vor dem Start weg, so kann ich
mich warm halten und habe dennoch zum
Laufen nicht zu viel an. Unter Umständen
tut es auch ein grosser Kehrichtsack, in
den Löcher für Kopf und Arme geschnitten
werden. Noch einen Energiegel einpacken,
den ich vor dem Start nehmen werde – jetzt
ist alles bereit.

Im Wettkampfgelände herrscht Hektik
pur, nichts für mich. Sofort verziehe ich
mich in einen ruhigen Winkel. Auch zum
Einlaufen brauche ich Ruhe, nervös genug
bin ich. Im grossen Läuferstrom auf der
Strecke einlaufen kann diejenigen aufput-
schen, die noch nicht genug nervös sind,
um ihre ideale Leistung bringen zu kön-

gemütlich weit ab vom Rummel. Wer will,
kann so auch noch die letzten Meter des
Wettkampfes besichtigen. Um diese
Streckenkenntnisse sind Sie sicher am
Schluss froh, wenn Beine und Kopf müde
werden. Es ist psychologisch immer von
Vorteil, die letzte Steigung, die letzte Kurve
und die letzte lange Gerade zu kennen.
Das erholsame Läufchen ist kurz und sehr
gemütlich, lockert eigentlich nur die Beine.
Nach einigen Dehnübungen geht es unter
die Dusche und zum Abendessen, an dem,
wie könnte es anders sein, erneut Pasta auf
den Tisch kommt. Kaffee trinke ich keinen
mehr, dafür aber reichlich Wasser und ein
paar Süssgetränke. Auch die Flüssigkeits-
speicher wollen gefüllt sein.

Gehen Sie am Vorabend nicht allzu früh
zu Bett, denn erstens können Sie sowieso
nicht sofort einschlafen und zweitens ist es
besser, kürzer durchzuschlafen, als länger
im Bett zu liegen und immer wieder zu er-
wachen. Die Nervosität führt bei vielen
dazu, dass sie in der Nacht vor dem Wett-
kampf schlecht schlafen. Der nagenden,
schlafraubenden Frage: «Höre ich den
Wecker», können Sie etwas ausweichen,
indem Sie neben dem eigenen Wecker zu-
sätzlich eine Person als Wecker beauftra-
gen oder ganz einfach zwei Wecker stellen.
Allzu schlimm ist es überdies nicht, wenn
Sie vor dem Wettkampf schlecht schlafen,
deshalb haben Sie ja bereits im Vorfeld
genügend geschlafen.

Sonntag, 5.30 Uhr: Endlich, der Tag X
ist da. Um 9 Uhr ist Start. Ich selbst stehe
lieber etwas früher auf, um auch wach zu
werden und vor allem genügend früh etwas
essen zu können. Manche Hotels bieten
sogar Pasta zum Morgenessen an. Auch
hier gilt der Grundsatz: Verzichten Sie auf
alles, was Sie nicht im Training ausprobiert
haben. Für mich heisst das: Ich esse zwei
Stücke Brot mit Honig, trinke dazu Sport-

Freitag, 18 Uhr: Heute gibt es noch ein-
mal eine gute Portion Kohlenhydrate, dies-
mal in Form von Kartoffeln. Und dann
kommt die wichtige vorletzte Nacht. Jetzt
ist Erholung angesagt. Genügend Schlaf ist
überhaupt einer der wichtigsten Faktoren
vor dem Wettkampf, zumindest vor den
längeren Rennen. Dabei kann auch ein
Mittagsschläfchen von 30 Minuten sehr er-
holsam sein. Schlafen Sie aber nicht nach
15 Uhr am Nachmittag, denn sonst schla-
fen Sie in der kommenden Nacht weniger
gut. Erholung ist das eine, Stress vermeiden
das andere. In der Woche vor dem Wett-
kampf sollten Sie auch am Arbeitsplatz ver-
suchen, es etwas ruhiger zu nehmen. Wer
genug früh anreist, kann der Hektik vor
dem Wettkampf etwas entkommen und
sich in aller Ruhe vorbereiten und die Ge-
gend auskundschaften. Für Wettkämpfe in
der Schweiz reicht es meist, wenn man am
Wettkampftag am frühen Morgen oder am
Vorabend anreist. Im europäischen Aus-
land empfiehlt es sich aber schon, zwei bis
drei Tage vorher anzureisen. Und bei einer
Zeitverschiebung (z.B. New York Mara-
thon) ist es sogar empfehlenswert, sich
rund eine Woche zu akklimatisieren.
Wählen Sie eine Unterkunft wenn möglich
in der Nähe des Startes (oder zumindest in
Zielnähe), aber doch an einem Ort, wo Sie
nicht zu viel vom Rummel mitbekommen.
Die Hektik macht nur nervös. 

Strecke besichtigen bringt Sicherheit
Samstag, 10 Uhr: Nach dem reichen Früh-
stück pilgere ich zum Wettkampfgelände,
um meine Startnummer abzuholen. Um
Stress zu vermeiden, hole ich die Unterla-
gen frühzeitig ab und wähle eine Zeit aus-
serhalb des grossen Ansturms. Ein kurzer
Rundgang durch die Messestände, dann
geht es zum kurzen Mittagsnickerchen.
Am Nachmittag jogge ich 30 Minuten ganz
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Auf jede Krise eine Antwort bereithalten
8.45 Uhr: Ein paar Steigerungsläufe aktivie-
ren die Beine, es kann losgehen. Fünf, vier,
drei, zwei, eins – der Startschuss knallt! Wie
befreit laufe ich los. Auf den ersten zwei bis
drei Kilometern heisst es das Tempo zu fin-
den, da orientiere ich mich genau an der
Uhr und zügle mein Temperament, denn
im Wettkampfstress antworten die Beine
noch nicht sofort, wenn ich zu schnell los-
laufe. Bei fünf Kilometern, meinem ersten
Etappenziel, wird gegessen, ein Gel ist jetzt
das Richtige, obwohl ich noch keinen En-
ergiemangel verspüre. Ein paar Schlucke
Wasser ergänzen die erste «Mahlzeit». Bis
Kilometer 10 lautet mein Ziel locker und
sauber weiterlaufen und nicht schneller
werden. Locker laufe ich, aber vielleicht
doch etwas zu schnell. Bei Streckenhälfte
bin ich gut im Fahrplan, sogar etwas vor
meiner angestrebten Zeit. Bis Kilometer
15, meinem nächsten Etappenziel, heisst
es nun nicht langsamer zu werden und sich
gut zu verpflegen, der letzte Abschnitt wird
hart werden. Allen guten Vorsätzen zum
Trotz schleicht sich ein ungutes Gefühl in
den Magen. Auch die Beine reagieren, wer-
den schwerer, die Krise ist da. Bei längeren
Wettkämpfen erleben die meisten Läufer
irgendwann eine Schwäche. Das ist nichts
Aussergewöhnliches, wichtig ist jetzt,
diese Krise möglichst gut zu meistern, das
zeichnet erfolgreiche Läufer aus. Für mich
heisst es, Schublade B zu öffnen und das
vorbereitete Schema zu zücken. Vor mei-
nem inneren Auge tauchen Bilder auf:
Schritt verkürzen, ruhig atmen, einen
Schluck Wasser nehmen. Dank dem
Streckenprofil, das ich mir auch eingeprägt

habe, weiss ich: nur noch ein Kilometer,
dann gehts leicht bergab und dort geht es
bestimmt leichter. Und so ist es, bei Kilo-
meter 17 habe ich die Krise überwunden
und fliege dem Ziel entgegen. 

Wer sich vorgängig auf mögliche Situa-
tionen im Wettkampf vorbereitet, hat meist
wenig Mühe, das richtige Verhalten für die
Krisenbewältigung zu finden, und wird nicht
überrumpelt. Solche Bewältigungsstrate-
gien können unter anderem durch Metho-
den des mentalen Trainings aufgebaut wer-
den, beispielsweise indem mögliche Wett-
kampfsituationen visualisiert werden. Wer
es in einigen ruhigen Minuten zuerst zu
Hause, dann im Training und schliesslich
im Wettkampf geübt hat, kann jetzt Bilder
aus erfolgreicheren Zeiten im Kopf abrufen,
kann die Umgebung, ja das Wetter von da-
mals spüren oder sogar den Geruch wieder
riechen, der an diesem erfolgreichen Tag in
der Luft lag. Aber ohne Übung geht das im
Wettkampfstress nicht. Nicht umsonst ist
im Laufsport die Erfahrung enorm wichtig.

Kilometer 20, das Ziel ist nahe. Erstaun-
licherweise kann ich noch beschleunigen,
obwohl die Beine längst am Limit sind.
Aber der Kopf will noch. Jetzt ist der Ziel-
strich da, ich fühle mich ausgepumpt, aber
glücklich. Es hat sich gelohnt, viel Zeit und
Entbehrung zu investieren, um das grosse
Ziel zu erreichen. Mit dem Getränkebecher
in der Hand stehe ich etwas verloren im
Zielraum und halte Ausschau nach einem
bekannten Gesicht. Jetzt ist die Zeit gekom-
men zum Fachsimpeln, das Rennen Revue
passieren zu lassen, um die Stadt zu besich-
tigen, ein Dessert über den Hunger zu essen
und auszuspannen. Gute Erholung!
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neu: clever kletten mit tesa® VELCRO®!

www.tesa.ch

Büro Haushalt Werkstatt Freizeit Garten
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Sperriges zusammenbinden und transportieren

Klettsysteme von tesa® VELCRO®:
breites Sortiment – vielseitige Anwendungen

The new Generation of Sportdrinks

SPONSER Sport Food präsentiert eine neue Generation hochwertiger Sport-
getränke mit den herausragenden Merkmalen:

• hohe Energiedichte (hypoton, selbst bei 100g Kohlenhydrate pro Liter)
• optimale Energieverwertung dank 8 verschiedener Kohlenhydratquellen
• maximale Verträglichkeit, da gänzlich säurefrei

Eine große Auswahl exklusiver Wettkampfprodukte wie Carbo Loader,
Lactat Puffer und Liquid Gel Tuben etc. fi nden Sie unter
www.sponser-europe.com

NO ACID
SÄUREFREI

049#Sponser#BK#4#8#bw.indd 1 07.02.2008 19:39:13 Uhr
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Trainingsform Dauer Intensität

Montag Ruhetag

Dienstag
Einlaufen 15 min, 3 x 2 min, 2 min Trab-
pause, Auslaufen 15 min; nach dem Trai-
ning gut dehnen

0:45 h 88–90%

Mittwoch Ruhetag. Letzte Massage, warmes Bad
oder Sauna, Ernährung normal

Donnerstag

Dauerlauf, 3 Steigerungsläufe 
submaximal; danach gut dehnen;
Ernährung kohlenhydratreich, genügend
trinken (auch Süssgetränke); ausreichend
schlafen

0:45h 70% 

Freitag

Ruhetag. Tag ruhig angehen, 
keinen Stress, genügend schlafen;
Ernährung kohlenhydratreich, genügend
trinken (auch Süssgetränke); wenn mög-
lich Startnummer holen

Samstag
Evtl. Dauerlauf sehr locker; Ernährung koh-
lenhydratreich, genügend trinken (auch
Süssgetränke)

0:25 h 65%

Sonntag

Wettkampfwoche Lauftyp 2

Andrea Binggeli ist selbstständige Sport-
psychologin SASP (Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für Sportpsychologie).
In dieser Funktion betreut sie Einzelsport-
ler im Leistungs- und Spitzensport und ar-
beitet auch in Projekten mit. Dabei betreut
sie auch Kaderläufer des Schweizerischen
Orientierungslaufverbandes. Andrea Bing-

geli war 1994/1995 selbst Mitglied im Nationalkader Orien-
tierungslauf. Andrea Binggelis Wettkampf-Tipps:

• Möglichst schon im Training die verschiedenen Techniken
wie Entspannung, Aktivierung, Psychoregulation und Visua-
lisieren erlernen.

• Einen Wettkampf mit Testwettkämpfen oder im Training 
simulieren.

• Das Streckenprofil gut kennen.
• Bei der Zielsetzung den Fokus vor allem auf konkrete Wett-

kampfziele (z.B. Zeitziel) richten. Die Frage: «Was will ich
konkret erreichen?» sollte beantwortet werden können. Das
Ziel aus Selbstüberzeugung setzen, nicht durch Druck von
Dritten. Allfällige Resultatziele im Voraus setzen.

• Vor dem Wettkampf die individuell richtige Dosis an Nervo-
sität provozieren. Beruhigen durch ein Einlaufen abseits
der Massen, beruhigende Musik, ablenkende Gespräche.
Aufwecken durch Musik, mit anderen einlaufen und Stei-
gerungsläufe durchführen.

• Den Wettkampf einteilen und für die Teilstrecken eigene Zie-
le setzen. Unterwegs nicht an das Endresultat denken, son-
dern die Teilabschnitte im Auge behalten und mit den Ge-
danken in der Gegenwart bleiben. Die Zeiteinheit bleibt so
überschaubar. Auch im Training die Distanz herunterbre-
chen, z.B.: «Ich bin 15 Kilometer problemlos gelaufen, bis
zum Halbmarathon sind es nur 6 Kilometer mehr.»

• Insbesondere bei langen Wettkämpfen haben die meisten
irgendwann eine Schwäche. Darauf kann man sich vorbe-
reiten, indem man für jede mögliche Krise eine Antwort be-
reitlegt (z.B. positive Lauferlebnisse als Bilder, Umgebung
oder Gerüche abrufen). So kann einem keine Krise nicht aus
der Fassung bringen. Wichtig dabei: Dies muss vorher in
Ruhe trainiert werden.

• Wenn der Hammermann doch kommt, sich am nächsten
Etappenziel und nicht an der Schlusszeit orientieren.

Laufsport
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Lauftyp 2:
Juni-Tipps

Wettkampftag:
Wenn Wettkampf am Morgen: leichtes Frühstück leicht verdaulich;
mindestens eine Stunde vor dem Start auf dem Wettkampfgelände;
keine Experimente, einlaufen nach Gewohnheit, mind. 15 bis 20 min

www.swissalpine.ch

alpinathlon
st.moritz–davos 20 july

marathon
davos 26 july

highseven
davos 20–27 july
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Laufanlässe werden immer beliebter –
versuchen Sie es auch einmal!

Solothurn
Sonntag, 31. August 2008

6 km, 10,5 km, 21,1 km, 42,195 km

Infos: 
www.swisswalking.ch 

swisswalking@ryffel.ch 
Telefon 031 954 06 09 

Weltgrösster 
Nordic Walking Event

Hauptsponsor

Hauptsponsor

Patronat

Co-Sponsor

www.ryffel.ch

Konzept und Realisation

Medienpartner

Medienpartner



Lauftyp 3: 
Mit Teilzielen zum Erfolg
Auf den grossen Tag freuen sich auch bestandene Wettkämpfer immer wie-
der. Andere wiederum wären froh, wenn die Nervosität endlich abklingen
würde, der Lauf endlich vorbei wäre oder man zumindest bald starten könn-
te. Etwas Nervosität muss sein, das ist förderlich für eine gute Leistung.
Deshalb ist es auch entscheidend, die Nervosität steuern zu können. Ver-
suchen Sie Ihr eigenes Wettkampfkonzept im Kopf zu haben und vor allem,
sich daran zu halten. Teilen Sie den Lauf im Kopf in Einzelteile auf und set-
zen Sie sich für jedes Stück Ihr eigenes Ziel. Erreichen Sie die Ziele, stimmt
auch das Schlussziel. Laufen Sie ihr Tempo und gehen Sie nie in einer zu
schnellen Gruppe mit. Wer sich und seine ähnlich schnellen Laufpartner
kennt, kann dies vielleicht bei viel Wind riskieren, denn dann laufen etwas
stärkere Läufer vorne in der Gruppe auch langsamer. Dies lohnt sich aber
nur, wenn grössere Löcher zwischen den Gruppen entstehen.

Juni-Tipps
• Ein Tapering in der letzten Woche vor dem ersten Wettkampf ist nicht

nötig.
• Lassen Sie die Rumpfstabilisation für einmal weg, erholen Sie sich gut.
• Den Umfang der zwei Lauftrainings reduzieren, gemütlich laufen.
• Ein Carboloading ist bei kurzen Distanzen nicht nötig. Vielmehr sollten

Sie sich ausgeglichen (wie immer) ernähren und in den zwei letzten Ta-
gen genügend trinken.

• Kleider vor dem Wettkampf austesten. Fühle ich mich wohl, gibt es
Scheuerstellen, kann man die Kleider auch nass noch tragen?

• Orientieren Sie sich beim Einlaufen an erfahrenen Kolleginnen und Kol-
legen.

• Bei Hitze: Halten Sie sich vor dem Start nicht unnötig an der Sonne auf.
Sonnencreme genügend früh auftragen, damit sie einziehen kann. Evtl.
Kopfschutz tragen.

• Gemütlich angehen, was am Anfang scheinbar verspielt wird, kann man
am Schluss immer aufholen.

• Während des Laufs regelmässig, aber nicht übermässig viel trinken. Ab
einer Stunde nicht nur Wasser trinken, auch Kohlenhydrate und Salze
müssen ersetzt werden.

Lauftyp 1: 
Erster Lauf – oder Bergfrühling?
Auch Einsteiger dürfen sich ruhig auch einmal an einen Wettkampf wagen!
Viele Organisatoren bieten eine Kurzdistanz oder eine Stafette über eine
kürzere Distanz an. Benutzen Sie diese Möglichkeit, um sich als Einstei-
ger an einen Wettkampf heranzuwagen. Gehen Sie den Wettkampf dabei
möglichst ohne allzu grosse Erwartungen wie ein Training an. Umso bes-
ser, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit Kolleginnen und Kollegen anzu-
reisen. Orientieren Sie sich an den Erfahrungen der anderen. Wichtig ist,
genügend Zeit zu haben, also früh genug anzureisen. Und wer keine Lust
hat, einen Wettkampf zu bestreiten, dem sei empfohlen, den Bergfrühling
im Juni einmal laufend zu erkunden, ein ganz besonderes Erlebnis. Tragen
Sie dazu gute Laufschuhe und nehmen Sie einen kleinen Rucksack mit
trockenen Kleidern und etwas Verpflegung mit. Unter Umständen reicht
auch der Trinkgurt mit einer kleinen Tasche. In den Bergen dauern die Läu-
fe schnell etwas länger als geplant, denn Steigungen und unwegsames
Gelände bremsen. Verkürzen Sie in Steigungen bewusst Ihren Schritt und
laufen Sie etwas gebückt. Sie können regelmässig wechseln zwischen Lau-
fen und Gehen. Die Arme können dabei in Steigungen als Stützen auf den
Knien hilfreich sein (Berglaufschritt), beim Hinunterlaufen dienen sie pri-
ma zur Balance. Und ganz wichtig: Geniessen Sie die Aussicht!
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag Ausruhen

Dienstag Dauerlauf 0:40 h <80%

Mittwoch Massage, heisses Bad oder Sauna

Donnerstag Dauerlauf gemütlich 
Gut essen

0:30 h <75%

Freitag Gut essen, genügend trinken

Samstag
Gut essen, genügend trinken
Wenn möglich Startnummer holen

Sonntag Wettkampf: kurz!
Oder Ergänzungssport 0:45 h 70–80%

Wasser ist 
zum Laufen da…

Greifensee
Infos: www.ryffel.ch

seedurchquerung@ryffel.ch
Telefon 031 952 75 52

Weltgrösste

Seedurchquerung

Neu: Aqua-Walk

Seedurchquerung
16. August 2008, Maur–Uster, 1,3 km, www.ryffel.ch

Aqua-Fit Workshops

Zur Vorbereitung auf die 

Aqua-Fit Seedurchquerung. 

Weitere Informationen unter 

www.ryffel.ch/kurse

Trainingsform Dauer Intensität

Montag Ruhetag: Stress vermeiden, sonst ein
normaler Tag

Dienstag

Einlaufen, letzte schnelle Einheit: 
z.B. 3 x 1000 m oder 5 x 800 m in etwa
im Wettkampftempo, auslaufen; gut
dehnen; evtl. Massage

1 h 88%

Mittwoch
Ruhetag, gemütlich nehmen; letzte Mög-
lichkeit für Massage, heisse Bäder oder
Sauna; normal verpflegen

Donners-
tag

Dauerlauf, 4 Steigerungsläufe; Stress 
vermeiden; Kohlenhydratreich essen,
genügend trinken (auch Süssgetränke)

0:45 h 70–75%

Freitag
Ruhetag; kohlenhydratreich essen, 
genügend trinken (auch Süssgetränke);
genügend Schlaf; Packliste kontrollieren

Samstag
Evtl. Dauerlauf gemütlich;
kohlenhydratreich essen, genügend 
trinken; Startnummer holen

0:30 h 65%

Sonntag

Juni-Tipps
• In der letzten Woche dringend Stress vermeiden und genügend schlafen.
• Das Tapering in den letzten fünf bis sechs Tagen «nach Fahrplan» durch-

führen, möglichst kein Training verschieben.
• Die letzte schnelle Einheit fünf Tage vor dem Wettkampf absolvieren.

Nicht überdrehen.
• Nach dem letzten, eigentlichen Training helfen Steigerungsläufe, die

Spannung zu halten.
• Das Carboloading mit genügend Kohlenhydraten ergänzen durch einen

speziellen Carbodrink in den letzten zwei Tagen.
• Die Verpflegung während des Wettkampfs sollten Sie ausprobiert haben,

sonst eigene mitnehmen oder sich von Bekannten verpflegen lassen. 
Essen und Trinken Sie nach Plan, nicht nach Hunger und Durst.

Letzte Woche Lauftyp 3

Letzte Woche          Lauftyp 1

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

Leichtes Morgenessen; gut 1 Stunde vor dem Start im 
Wettkampfgelände eintreffen; beim Einlaufen Nervosität
steuern; möglichst lange warm halten; ein paar Steigerungs-
läufe «wecken»; Wettkampfkonzept im Kopf bereithalten;
Wettkampf Halbmarathon


