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Und jetzt? Was nun? Der Hauptwett-
kampf des Jahres ist vorüber, die
grosse Leere tritt an die Stelle des

Trainings. So ähnlich geht es wohl vielen
Läufern, nachdem das Ziel erreicht wurde.
Das muss nicht sein. Wer sich frühzeitig
ein neues Ziel setzt, fällt kaum in ein
Loch. Andererseits ist es nun auch ange-
bracht, dem Kopf die wohlverdiente Pause
zu gönnen. 

Nach dem harten Wettkampf und den
Entbehrungen durch das viele Training ist

es nun Zeit, die Beine zu lockern, ihnen
Erholung zu gönnen und den Kopf zu lüf-
ten. Erholen heisst nicht nur faulenzen,
dennoch ist jetzt die Zeit dazu da. Erholen
bedeutet aber auch, wieder einmal mit dem
Bike eine gemütliche Runde zu drehen, in
der Badi ein paar Züge zu schwimmen
oder den Sommer für eine Bergwanderung
zu nutzen. 

Erholen heisst eigentlich nur eines
nicht: Laufen. Nehmen Sie Abstand von
den Laufschuhen! Diese können gut ein-
mal zwei Wochen im Schuhgestell warten.
So lange oder besser gesagt so kurz ist
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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 einem erfolgreichen Wettkampf ist die Zeit
da, zurückzublicken, das Erreichte und die Feh-
ler zu analysieren und sich gegebenenfalls neue
Ziele zu setzen. Um im Herbst noch ein zweites
Mal in Hochform zu kommen, braucht es einen
Neuaufbau.
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Fehler analysieren und beheben
Gönnen Sie in der Laufpause auch dem
Kopf Erholung. Erst wenn auch er der Mei-
nung ist, wieder trainieren zu wollen, ist
die Zeit reif für den Griff zu den Laufschu-
hen. Wer jetzt keine Lust mehr hat, sich
neue Ziele zu setzen, sollte das respektie-
ren. Blicken Sie auch mal zurück und ana-
lysieren Sie: Bin ich zufrieden mit meinem
absolvierten Wettkampf? Was lief gut, was
weniger? Wenn der Hammermann zuge-
schlagen hat, stellt sich die Frage nach dem
Grund. Lag es an der Länge des Laufes,
also an der Ausdauer, dann sollten in der
Vorbereitung für einen zweiten Anlauf die
Trainings eher etwas länger werden. Man
kann auch versuchen, in den Mitteltempo-
Trainings das Tempo während der Bela-
stung leicht zu steigern. Damit können Sie
den Körper lehren, am Ende der Belastung
ein schnelleres Tempo laufen zu können.
Vielleicht gelingt es Ihnen sogar (wie viele
Spitzenläufer das tun), einen sogenannten
«Negativ-Split» zu laufen, also die zweite
Hälfte des Wettkampfs schneller als die
erste zu laufen.

Ein häufiger Fehler im Wettkampf ist
immer wieder, dass zu schnell gestartet
wird. Versuchen Sie dem zu begegnen, in-
dem Sie das Wettkampftempo im Training
schulen. Laufen Sie beispielsweise nach
dem Einlaufen zwei Kilometer im Wett-
kampftempo, bevor Sie im Dauerlauf-
tempo knapp die Wettkampfzeit (gilt nicht
bei Marathon!) unterwegs sind. Vor dem
Auslaufen sollte das anfänglich angeschla-
gene Wettkampftempo noch einmal über
zwei Kilometer gehalten werden können.
Ist dies nicht möglich, wählen Sie ein ge-
ringeres Tempo. Vorsicht: Im Wettkampf
läuft es sich am Anfang in erholtem Zu-
stand immer sehr leicht, sodass das Tem-
pogefühl manchmal nicht mehr stimmt.
Die Uhr muss dann zur Kontrolle beigezo-
gen werden. Natürlich bedingt dies auch,
dass man sich, unter Berücksichtigung des
eigenen Fitnessstandes, realistische Ziele
gesetzt hat. Ist die Distanz vielleicht doch
zu lang, die Steigung zu steil? 

nämlich etwa die Sommerpause eines
Läufers, der im Herbst noch ein zweites
Ziel anvisiert. Von einem 10-km-Wett-
kampf erholt man sich in der Regel gut in-
nerhalb zweier Wochen. Wer einen harten
Halbmarathon hinter sich hat, sollte sogar
etwas länger pausieren. Wie lange, das
sagt einem der Körper, exakte Regeln
hierzu gibt es nicht. Wer nach zwei Wo-
chen wieder mit lockeren Lauftrainings
beginnt, merkt bald einmal, ob die Beine
schon wieder bereit sind, das Training auf-
zunehmen, oder ob sie noch Ruhe wollen.
Allerdings: Manchmal täuscht einen der
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*Kaspar Grünig ist Journalist und selbst ein 
begeisterter Ausdauersportler (Ironman Hawaii, 
diverse Marathons, erfahrener Bergläufer). Seine
Marathonbestzeit liegt bei 2:31:20.

Oft liegen die Gründe für einen Misser-
folg auch in der mentalen Einstellung. Es
kann regnen und kühl sein am Wettkampf.
Darauf sollten Sie sich einstellen und sich
nicht überraschen lassen. Nicht selten kla-
gen Läuferinnen und Läufer auch über

Körper auch und er muss zur Pause ge-
zwungen werden. «Ich bin schon gut er-
holt, fühle mich fit», sagt dieser oft bereits
früh nach einem harten Wettkampf. Wenn
man von einer Wolke aus Euphorie getra-
gen wird, ist die Gefahr gross, übereifrig
wieder einzusteigen. Obwohl die Beine
bereit zu neuen Taten scheinen, trügt
diese Situation! Es gilt: Die Müdigkeit
holt einen immer ein. Nicht ohne Grund
machen erfolgreiche Marathonläufer eine
lange komplette Laufpause nach dem har-
ten Rennen und bestreiten die meisten
nur zwei Marathonläufe pro Jahr.

Erholen und 
neu ausrichten
Erholen und 
neu ausrichten
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Wettkampf laufen will, also nochmals eine Hochform erreichen
möchte, muss wohl oder übel auf einige Sommerläufe verzichten. Bis
irgendwann Mitte August empfiehlt es sich, «wettkampfabstinent» zu
leben. Denn die Hochform, die Sie für den Wettkampf im Juni erreicht
haben, können Sie unmöglich während des ganzen Sommers halten.
Drei bis maximal vier Wochen hält dieser Zustand der Leichtigkeit im
Laufen an. Danach braucht es wohl oder übel einen Neuaufbau. 

Vielstartern sei angeraten, deutlich zwischen Wettkämpfen und Trai-
ningsläufen zu unterscheiden. Als Wettkampf gilt erst der Hauptwett-
kampf im Herbst, höchstens noch ein Vorbereitungsrennen zwei bis drei
Wochen vorher. Alles andere sollte unter dem viel ausgesprochenen, aber
selten wirklich umgesetzten «Trainingswettkampf» laufen. Deutlich her-
untergeschraubte Ziele, keine direkte Vorbereitung und entsprechend
schlechtere Resultate kennzeichnen diese Wettkämpfe, dies sollte man
sich bewusst sein. Wer sich das nicht zu Herzen nimmt, wird bis Ende
Saison keine Hochform mehr erreichen und immer etwa im gleichen
Leistungsniveau verharren. Ein wirklicher Exploit wird unmöglich.

Gleicher Aufbau, nur kürzer
Die eigentliche Vorbereitung auf den herbstlichen Anlass verläuft im Prin-
zip genau gleich wie diejenige für den Lauf im Frühjahr. Die Unterschiede
sind einzig in der Dauer der Vorbereitung und in der Jahreszeit zu finden.

cen, auch nach einer gekürzten Vorberei-
tung im Herbst einen guten Wettkampf lau-
fen zu können. Als Zeitpunkt für den
Herbstwettkampf bieten sich die Monate
September bis Anfang November an. Bis
dahin haben Sie genügend Zeit, sich vor-
zubereiten. Für einen Wettkampf im Au-
gust müssten Sie hingegen schon einige
heftige Abstriche in der Vorbereitung ma-
chen. Die Zeit ist (zu) kurz.

Vielstarter erreichen keine 
Höchstform mehr
Unter Volksläufern sind die vielen som-
merlichen Läufe, insbesondere die Berg-
läufe, sehr beliebt – und dies zu Recht.
Schweizweit gibt es eine Vielzahl wunder-
schöner Wettkämpfe in naturbelassener
Landschaft. Klar ist jetzt die Versuchung
gross, am einen oder anderen Berglauf teil-
zunehmen. Das Ganze hat aber einen Ha-
ken: Wer im Herbst einen wirklich guten

jahr, was Abstriche in den einzelnen Trai-
ningsphasen bedingt. So gesehen macht es
keinen Sinn, nach einem erfolgreich ge-
laufenen 10-km-Lauf im Sommer direkt
einen erstmaligen Halbmarathon im
Herbst anzustreben. Das Gleiche gilt für
diejenigen, die ihr Marathondebüt geben
wollen. Ein solches wäre zwar vielleicht
machbar, aber dafür muss die Vorberei-
tung früher in Angriff genommen werden.
Wer sich dieses Ziel bereits im Frühjahr
gesetzt hat und somit mitten im Training
steckt, hat einen Vorsprung im Aufbau
und damit gute Chancen zu reüssieren.
Ansonsten sparen Sie sich die neue Her-
ausforderung für ein nächstes Jahr auf. 

Nahe liegender ist es daher, eine gleich
lange Distanz wie beim Wettkampf im
Sommer zu wählen. Das Training hierzu
wird dem bisherigen ähneln und somit
nicht komplett neue Herausforderungen
stellen. Dadurch erhöhen sich die Chan-

Verdauungsprobleme während des Wett-
kampfs. Gründe hierfür können sein, dass
sie die Verpflegung des Veranstalters nicht
ertragen. Hier wäre es wichtig, diverse Pro-
dukte während des Trainings auszuprobie-
ren oder während des Wettkampfs nur die
eigene, ausreichend getestete Verpflegung
einzusetzen.

Nochmals die gleiche Distanz
Um im Herbst noch einmal einen Wett-
kampf erfolgreich bestreiten zu können,
muss jetzt das neue Ziel definiert sein:
Welchen Lauf will ich als Hauptziel set-
zen? Wie schnell möchte ich dort laufen?
Wie viel Zeit kann und will ich dafür ins
Training investieren? Klare Ziele zu set-
zen, erleichtert diese auch erreichen zu
können. Wählen Sie für den Herbst eine
Distanz, die Sie bereits in einem Wett-
kampf gelaufen sind. Die Vorbereitungs-
zeit ist jetzt wesentlich kürzer als im Früh-
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Natascha Badmann beim Weltrekord
in 70.3 in Blackwater (6x Hawaii-Siegerin)
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Sylvia Aeby Hasler hat soeben das Trainer-
A-Diplom abgeschlossen. Während vieler
Jahre leitete sie das Schweizer Nachwuchs-
Höhentrainingslager in St. Moritz und konn-
te viele Erfahrungen sammeln über die Wir-
kung des Trainings in der Höhe. Ihre Tipps
für die Sommermonate:

• Nach dem Wettkampf eine genügend lange Pause einschalten. Bei
den ersten Trainings nach der Pause gut auf die Signale des Kör-
pers achten.

• Alternativtrainings sind in der Pause und im Grundlagenaufbau
sinnvoll, vor allem mit dem Velo. Deren Anteil sollte aber spätestens
in der Wettkampfvorbereitung auf ein Training alle zwei Wochen ge-
senkt werden.

• Die Grundlagenphase im Sommer genügend lang wählen, um einen
Leistungseinbruch im Herbst zu vermeiden. Ein Monat spezifische
Wettkampfvorbereitung reicht aus.

• Während der Vorbereitung auf den Herbstwettkampf mindestens ei-
ne sechswöchige Wettkampfpause einhalten, um noch einmal eine
Höchstform erreichen zu können.

Tipps zum Höhentraining:
• Da der Körper einige Zeit braucht, sich an die Höhe zu gewöhnen,

ist ein Höhentraining nur sinnvoll, wenn es mindestens zwei, bes-
ser drei Wochen dauert.

• Eine gute Ausdauerbasis ist Bedingung für ein erfolgreiches Höhen-
training. In erster Linie die aerobe Ausdauer schulen, also vorwie-
gend langsam bis zum Schwellenbereich trainieren. Keine Steh-
vermögen-Trainings durchführen, genau auf den Puls achten.

• In den ersten vier bis fünf Adaptationstagen sind schnelle Trainings
tabu.

• Ein Höhentraining unbedingt auch für alternative Trainingsformen
nutzen. Velofahren, aber auch längere Wanderungen sind hierfür
ausgezeichnet geeignet.

• Nach der Rückkehr ins Tal braucht der Körper erneut vier bis fünf
Anpassungstage.

• Das Leistungshoch wird nach rund zehn Tagen im Tal erreicht. Aber
auch direkt nach der Rückkehr vom Höhentraining sind gute Wett-
kampfresultate möglich.

Lauftyp 2:
Sommer-Tipps

Zuerst folgt eine wettkampfabstinente Zeit.
Danach können Herbstziele definiert werden.
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SPONSOREN

SAMSTAG, 20. SEPTEMBER 2008
USTER ZH

GREIFENSEE-LAUF
29. INTERNATIONALER

HAUPTSPONSOREN

Bern Uster

Internationaler Halbmarathon
mit WeltklasseathletInnen

Greifenseelauf-Expo
Attraktionen für Jung und Alt

Kurzstrecke und NW Walking 10,0 km
Mini-Greifenseelauf 1,2 / 1,6 / 5,5 km
MuKi- / VaKi

Kohlenhydrat-Party,
Festwirtschaft, Unterhaltung

Infos: 24 Std.-Tel. 044 905 30 50
greifenseelauf@ryffel.ch

Online-Anmeldung
www.greifenseelauf.ch

Anmeldeschluss: 6. September 2008

City-Challenge Zürich - St. Gallen

Trainingsform Dauer Intensität

Montag

Dienstag
Dauerlauf oder
Velo + Lauftechnik + Fusskräftigung

1 h
2 h

70–75%
locker

Mittwoch

Donnerstag
Einlaufen, 15 min Mitteltempo, 
auslaufen (bei Hitze und hohen 
Ozonwerten)

0:50h 85–88% 

Freitag

Samstag
Ergänzungssport, z.B. Velo in 
hügeligem Terrain, Rumpfstabilisation 2 h locker

Sonntag Longjog 1:20 h–
1:30 h 60–70%

Wettkampfwoche Lauftyp 2

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?

Nach der Erholungsphase folgt wie in der Wintervorbereitung er-
neut die Einstimmung- und Grundlagenphase. Zu Beginn können,
wie in der Erholungszeit, auch alternative Trainingsformen gut ein-
gesetzt werden. Im Sommer sind dies natürlich in erster Linie Velo-
fahren und Mountainbiken. Beide eignen sich hervorragend, um ei-
nerseits etwas für die Allgemeinfitness zu tun, andererseits den Kör-
per vor den Laufschlägen zu schonen. Velofahren wie Biken bieten
hervorragende Möglichkeiten, die Beinmuskulatur aufzubauen,
auch wenn nicht unbedingt genau die gleichen Bewegungsmuster
und Muskeln gefordert sind wie beim Laufen. Deep Water Running
(vgl. Artikel S. 32) wäre als Laufergänzung noch idealer. Wäre des-
halb, weil dieses Alternativtraining für die meisten Läuferinnen und
Läufer Überwindung braucht. Jetzt im Sommer im Freibad an einer
ruhigen Ecke seine langsamen Bahnen joggend zu laufen anstelle auf
dem Singletrail oder der Strasse zu pedalen, ist nicht ganz einfach.
Wirkungsvoll hingegen wäre es, denn Deep Water Running ähnelt
sehr stark der Laufbewegung, was es zum idealen Alternativtraining
macht. Im Vergleich zum Laufen auf fester Unterlage fehlen einzig
der Fussabdruck und die Aufprallkräfte, die nicht geschult werden
können, fürs Laufen aber sehr wichtig sind. Schwimmen fordert den
Kreislauf ebenfalls ideal und ist überdies natürlich sehr schonend für
den Bewegungsapparat. Allerdings sind die Bewegungen weit weni-
ger laufspezifisch als beim Deep Water Running. 

Die alternativen Trainingsformen können zu Beginn des Auf-
baus bei insgesamt vier wöchentlichen Trainings sicher noch zwei
Mal pro Woche umgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass mit der
Zeit der Anteil Alternativtraining wieder geringer und der Laufan-
teil höher wird.

Erneut genügend langes Grundlagentraining
Irgendwann in der zweiten Julihälfte beginnt die Grundlagen-
phase mit mehr Lauftrainings. Ein Longjog, der im Umfang
langsam pro Woche um rund 10 Prozent gesteigert wird, bildet
hierbei die Basis. Daneben sind gemächliche Lauftrainings im
Grundlagenbereich von 70 bis 75 Prozent des Maximalpulses
sinnvoll. Ein Mal pro Woche empfiehlt es sich, im Entwick-
lungsbereich von 88 bis 90 Prozent des Maximalpulses, also
knapp unterhalb der individuellen anaeroben Schwelle zu lau-
fen. Zwischen 5 und 20 Minuten dauern die Belastungen, je
nach Leistungsstand auch mit Wiederholungen. Möglich sind
auch Tempodauerläufe bei 80 bis 85 Prozent des Maximalpul-
ses, die also etwas geringer in der Intensität, aber etwas länger
in der Dauer sind. Achten Sie auf eine Periodisierung, also bei-
spielsweise drei Wochen steigende Belastung, dann eine 
Woche Erholung mit einem geringeren Trainingspensum. Das
Tempo der schnelleren Einheiten bleibt während eines
Blockes in etwa gleich, immer an die Dauer der Belastung an-
gepasst. Erst im folgenden Dreiwochenblock kann das Tempo
leicht gesteigert werden, im Idealfall bei etwa gleichbleiben-
dem Belastungspuls.

Ist der Hauptwettkampf auf Ende September geplant, dauert
die Grundlagenphase sicher bis Mitte August. Es ist enorm
wichtig, auch im sommerlichen Basisausdauertraining einen so-
liden Sockel anzulegen. Fehlt dieser, verschwindet die Hoch-
form sehr schnell und kann kaum genutzt werden. Für die Wett-
kampfvorbereitungs-Etappe reicht ein Monat aus. In dieser Zeit
wird an der Leistung gefeilt, also recht wettkampfspezifisch trai-
niert. Ein Training pro Woche besteht nun aus einer wirklich
schnellen Einheit. Das können Wiederholungen von 5- bis 12-
mal 30 bis 90 Sekunden über dem Schwellenbereich bei 93 bis
95 Prozent des Maximalpulses sein. Intervalle oder Pyramiden-
trainings mit etwas längerer Dauer der Wiederholungen werden
nur knapp über der individuellen anaeroben Schwelle gelaufen. 

Neben diesen sehr belastenden Einheiten sollte aber auch
weiterhin den Trainings zur Steigerung der allgemeinen Laufge-
schwindigkeit knapp unter der Schwelle eine gewisse Beach-
tung geschenkt werden – und natürlich der Grundlagenaus-
dauer. Sie macht weiterhin den Grossteil des Trainingsumfangs
aus. In der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung kommt das
Velo wieder weniger zum Zug, so vielleicht alle zwei Wochen.
Das gilt allerdings nicht für diejenigen, die sich einen Berglauf
oder eine Multisportveranstaltung zum Ziel gesetzt haben. Hier
bringt ein regelmässiges Velotraining viel. Hören Sie in dieser
Zeit gut auf den Körper und überfordern Sie ihn nicht. Wenn die
Beine schwer sind, ist es Zeit, kürzerzutreten. 

ANZEIGE

Alle bisherigen Artikel im Rahmen unserer Trainingsse-
rie «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). 



Lauftyp 3: 
Wettkampf-Prioritäten festlegen
Je höher das Leistungsniveau, umso bedeutender sind die Trainingspha-
sen im Aufbau. Aber auch die Pause darf nicht vernachlässigt werden. Es
ist auch für ambitionierte Läufer wichtig, die Laufschuhe einmal in die
Ecke zu stellen und sich gut zu erholen. Lockere Alternativtrainings sind
aber sinnvoll. Nachdem auch der Kopf erholt ist, können neue Ziele for-
muliert werden, aber möglichst genau. Versuchen Sie, möglichst Prioritä-
ten zu setzen und nicht einfach ein paar Läufe ins Auge zu fassen. Wett-
kämpfe mit geringerer Priorität können auch ohne spezifische Vorbereitung
gelaufen werden, so lange Sie den Ehrgeiz im Griff haben und sich brem-
sen können. Wer sich jetzt nochmals eine gute Basis schafft, kann die
Herbstsaison gut etwas verlängern und vielleicht den einen oder anderen
Herbstlauf in guter Form anhängen. Den Trainings im Mitteltempo und den
Tempodauerläufen kommt eine recht grosse Bedeutung zu. Damit ent-
wickeln Sie Ihr Grundlauftempo. Allerdings sind solche Trainings bei Hit-
ze nicht nur hart, sondern wegen der oft hohen Ozonwerte auch sehr belas-
tend. Verlegen Sie diese Trainings daher auf den Abend oder den frühen
Vormittag.

Sommer-Tipps:
• Zwei bis drei Wochen Laufpause machen, aber keine totale Sportpause.

Alternative und wenn möglich sanfte Sportarten ausprobieren. Bei unge-
wohnten Alternativtrainings den Puls nicht zu hoch ansteigen lassen.

• Lange Wanderungen in den Bergen sind das ideale Ausdauertraining. 
• Immer genügend trinken: bei Dauerläufen ab 45 Minuten eine Trinkfla-

sche im Trinkgurt mittragen.
• Sonnenschutz nicht vergessen: mindestens 20 Minuten vor dem Sport

einstreichen und wasserfeste Sonnencreme wählen.
• Atmungsaktive Kleider sind jetzt ein Muss. Wer zu viel angezogen hat,

kann die Kleider auch in einem Busch verstecken und nach dem Lauf
einsammeln. Eine atmungsaktive Mütze spendet zusätzlich Schatten,
gibt aber auch warm (helle Farbe wählen). Bei Regen schützt sie wir-
kungsvoll. Eine Sonnenbrille schützt nicht nur vor Mücken, sondern
auch vor UV-Strahlung, in den Bergen daher ein Must! Aufpassen, dass
die Sicht nicht durch Schweissspuren auf den Gläsern beeinträchtigt
wird (Stirnband).

• An Hitzetagen das Laufen vermeiden, sonst wenn möglich abends oder
morgens laufen und in den Wald ausweichen.

• Keine allzu intensiven Trainings absolvieren.

Lauftyp 1: 
Mach mal Pause
Ob Sie nun Wettkampfläufer sind oder einfach Freude an der Bewegung ha-
ben, alle brauchen mal eine Pause. Die heisse Jahreszeit bietet sich dafür
an. Einmal gar nichts tun oder nur dosiert trainieren sind angesagt. Aktive
Erholung statt zielgerichtetes Training. Schwimmen und Velofahren sind
der ideale Ausgleich, aber auch bei einer Bergwanderung werden Pulswer-
te erreicht, die einem gemütlichen Dauerlauf nahekommen. Laufen ist bei
Hitze und vielfach entsprechend hohen Ozonwerten zwar möglich, aber
eingeschränkt. Wenn Sie trotzdem laufen wollen, sollten Sie nur gemütlich
unterwegs sein. Wählen Sie dafür den späteren Abend oder noch besser die
frühen Morgenstunden, dann sind die Ozonwerte am geringsten. Die be-
züglich Ozon fürs Laufen idealeren Regentage kommen bestimmt wieder
zur Genüge. Ein Höhentraining ist für Einsteiger aus der Sicht des Trainings
nicht sinnvoll. Wer aber sowieso Ferien in den Bergen macht, kann durch-
aus ausprobieren, ob sich die Höhe bezüglich Trainingseffekt bemerkbar
macht. Wichtig ist, bewusst langsam zu laufen und nie zu übertreiben. Auf
etwas steiler ansteigenden Wegen heisst es deshalb unter Umständen auch
gehen statt laufen!
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, Rumpfstabilisation 0:45 h <80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag Laufen oder Ergänzungssport 0:45 h –
1–2 h <80%

Samstag

Sonntag
Ergänzungssport: Bike, Rennvelo, Inline,
Schwimmen. Nach Lust und Laune 70–80%
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Sommer-Tipps:
• Der Longjog bildet einen wichtigen Bestandteil des sommerlichen

Grundlagentrainings. Am besten am frühen Vormittag durchführen und
immer eine Trinkflasche mit Wasser mitführen. Da es sich um ein Fett-
stoffwechseltraining handelt, sollte auf eine Kohlenhydratzufuhr im Trai-
ning verzichtet werden.

• Vor allem bei den Trainings im Mitteltempo auf eine kontinuierliche Stei-
gerung achten. Das Tempo bleibt aber während eines Trainingsblockes in
etwa gleich schnell. Zwischen Tempodauerlauf (85–88% des Maximal-
pulses, länger) und Mitteltempo (88–90%) abwechseln.

• Alternativtrainings vor allem zu Beginn des Grundlagenblocks und in der
Pause durchführen. Mit der Zeit die Anzahl Alternativtrainings reduzie-
ren und/oder zu laufspezifischen Alternativtrainings wie Deep Water Run-
ning verschieben.

• Schwimmen statt Mittagstraining, abends oder morgens laufen
• Fuss- und Rumpfkräftigung nicht vergessen, mindestens ein bis zwei Mal

pro Woche die Übungen durchführen. Auf saubere Bewegungen achten.
• Lauftechnikübungen mindestens ein Mal pro Woche durchführen.
• Allgemein atmungsaktive Kleidung tragen und tagsüber auch neben den

Trainings genügend Getränke zu sich nehmen.

Musterwoche Sommer     Lauftyp 1

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag
Dauerlauf gemütlich, 
Fuss- und Rumpfkräftigung 0:45 h 70–75%

Mittwoch Dauerlauf, Lauftechnik 1:15 h 70–80%

Donnerstag

Freitag
Einlaufen, 2 x 10 min Mitteltempo, aus-
laufen (bei Hitze am Abend oder Morgen) 1 h 88–90%

Samstag Velo, Bike hügelig, Rumpfkräftigung 2–3 h locker

Sonntag Longjog (Vormittag) 1:30 h –
1:45 h 65–70%

Musterwoche Sommer     Lauftyp 3

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Aus Rücksicht auf Ihre Teamkollegen
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