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Im Herbst des letzten Jahres suchten wir nach
«Sportgreenhorns», also Menschen, die zwar
gerne Sport treiben würden, es aber bisher nie
geschafft haben, Sport und Bewegung regel-
mässig und langfristig in ihren Alltag einzubin-
den. Mit unserer Trainingsserie «das Sportjahr
für Einsteiger» (Beginn FIT for LIFE Nr. 1-2/05)
zeigen wir Ihnen, wie Sie mit kleinen Schritten
Sport und Bewegung langfristig in Ihr Leben
bringen können. Wir wollen mit dieser Serie
nicht konkrete Trainingspläne vermitteln, son-
dern aufzeigen, dass der Neu- oder Wiederein-
stieg in den Ausdauersport alles andere als ein-
fach ist und zu einem Grossteil von der Eigen-
motivation und der Konsequenz abhängt, die es
braucht, um erfolgreich zu sein. Im Rahmen die-
ser Trainingsserie begleiten wir zwei ausgewähl-
te Einsteiger im Jahre 2005 auf ihrem Weg in ein
(hoffentlich dauerhaft) bewegtes Leben. Es sind
dies die 35-jährige Jolanda Lüthi und der 46-
jährige Herbert Koch. Jolanda Lüthi ist eigent-
lich ein Sportfan, die alles über Ausdauersport
liest und als Fernziel davon träumt, irgendwann
im Ziel eines Marathons einzulaufen. Die Rea-
lität sah zu Beginn des Jahres 2005 ganz anders
aus: Ihre sportliche Aktivität war auf ein Mini-
mum gesunken und das Körpergewicht so hoch
wie lange nicht mehr. Unser zweites Greenhorn
Herbert Koch wurde von seiner Familie ohne sein
Wissen angemeldet. Als langjähriger Raucher
übte er seine Sportbegeisterung bisher vor allem
vor dem Fernseher aus. Zu Beginn des Jahres ab-
solvierten beide Greenhorns einen Leistungstest
als aktuelle Bestandesaufnahme und erhielten
aufgrund der Resultate konkrete Trainingsemp-

fehlungen. Sonst lassen wir die beiden Einsteiger
aber bewusst alleine und nehmen keinen Einfluss
auf ihr Trainingsprogramm. Die Realität zeigte
schnell, dass die Einstiegshürde in den Ausdau-
ersport schwieriger ist, als man denkt. Herbert
hatte leider schon im Februar einen Skiunfall mit
schwerer Bänderverletzung und seine Regenera-
tionszeit wurde von Komplikationen gebremst,
sodass er mehrere Monate nur ein therapeuti-
sches Bewegungsprogramm absolvieren konnte.
Aber langsam zeigt seine Formkurve wieder nach
oben. Jolanda tut sich schwer mit einem regel-
mässigen und konsequenten Rhythmus und
konnte bis jetzt ihre Ziele noch nicht ganz errei-
chen. Es bleiben ihr aber noch einige Monate. Die
beiden Greenhorns berichten in jeder Ausgabe,
wie es ihnen im Vormonat ergangen ist, ob sie ih-
re Pläne realisieren konnten und wie es um ihre
Fitness steht. Dazu bringen wir in allen FIT for 
LIFE-Ausgaben 2005 Tipps und Informationen,
wie man den Sporteinstieg anpacken kann, damit
er auch langfristig Bestand hat. Für diese FIT for
LIFE-Serie haben wir uns mit zwei Partnern ver-
stärkt. Die Äquilibris Trainings AG und Äquilibris
Seminar AG der beiden Ärzte und Präventivme-
diziner Dr. med. Caimi und Dr. med. Matteo Ros-
setto wird die beiden Greenhorns ärztlich beraten
und auftauchende Fragen während des Jahrs be-
antworten. Der zweite Partner unserer Trainings-
serie ist der Sportartikelhersteller Nike. Sowohl
Jolanda Lüthi wie Herbert Koch wurden im De-
zember 2004 und im Frühling 2005 mit einer
kompletten Nike-Laufausrüstung eingedeckt.
Wir danken beiden Partnern für ihre Unterstüt-
zung ganz herzlich.

Der Schritt in ein sportliches Leben
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Seit Beginn unserer Trainingsschule predigen 
wir, wie wichtig die Kraft und insbesondere die
Rumpfkraft im Laufsport ist. Jetzt sagen wir 
Ihnen, warum das so ist und wie man seine
Rumpfkraft trainieren kann.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H  

U N D  T H O M A S  W E S S I N G H A G E

Viele nicht so sportliche Mitmenschen
können davon ein Lied singen: Sie
tragen ihre Lasten nicht auf den

Schultern, sondern um die Hüften. Ein
Bauchansatz hier, eine ausladende Hüfte
dort. Taktisch betrachtet zwar gar nicht
ungünstig, denn so nah am Körperschwer-
punkt hält sich der Schaden in Grenzen
und mit Hemd und T-Shirt sind die uner-
wünschten Polster gut zu verbergen.

Im Laufsport hingegen wirkt sich jedes
zusätzliche Gewicht, das man herumtra-
gen muss, schnell nachteilig aus. Davon
zeugen die drahtigen Spitzenläufer und 
-läuferinnen, die um jedes Gramm kämp-
fen, um so schnell wie nur möglich laufen

zu können. Allerdings kann im Hochleis-
tungssport das Pendel schnell in die
falsche Richtung ausschlagen und ein zu
wenig an Gewicht zu einem dramatischen
Leistungseinbruch führen. Für den Hobby-
sportler ist dies in der Regel kein Thema,
oft hat er den Ausdauersport gerade des-
halb gewählt, um den ungeliebten Polstern
zu Leibe zu rücken. 

Unterbeschäftigte Muskulatur
Faktisch gesehen stellt jedes überflüssige
Kilo für Füsse, Knie- und Hüftgelenke und
nicht zuletzt auch für den Rücken eine zu-
sätzliche Belastung dar. Und leider finden
sich die überflüssigen «Vorratskammern»
des Körpers sehr häufig gerade dort, wo
auch eine schwache Muskulatur vorhan-
den ist. Doch wo soll die Muskelkraft
auch herkommen? Wenn Menschen heute

in der Regel täglich zehn und mehr Stun-
den sitzen, körperliche Arbeit nahezu aus-
gestorben ist, das Heben schwerer Gegen-
stände sich darauf beschränkt, das neue
Ikea-Regal oder den Valserwasser-Kasten
vom Einkaufswagen in den Kofferraum zu
hieven, bleibt für natürliche Muskelkräfti-
gung keine Gelegenheit mehr (und das be-
trifft eben auch Ausdauersportler). Der
ganz normale Alltag in unserer zivilisier-
ten Welt ist ein Alltag, bei dem unsere
Muskulatur gelangweilt zur Untätigkeit
verdonnert ist.

Nicht nur, dass uns dann der wesent-
lichste Motor für Energieverbrauch und
Gewichtskontrolle fehlt – und hier schliesst
sich der Kreis zum Übergewicht – auch die
Stützfunktion für die Wirbelsäule und den
ganzen Bewegungsapparat generell kann
nicht mehr gewährleistet werden. 

Häufig kommt dann aus dem wohl mei-
nenden Umfeld der Rat zum Ausdauertrai-
ning. Vielleicht lesen ja auch gerade Sie
aus diesem Grund unsere Trainingsschule
für Einsteiger. «Lauf doch mal ein biss-
chen, dann gehts dir bestimmt besser!» In
der Tat; nicht nur ein gut gemeinter, son-
dern auch sehr sinnvoller Hinweis. Aber
immer wieder muss neben der Propagie-
rung all der Vorteile durch regelmässigen
Ausdauersport die Wichtigkeit der Mus-

kelkraft betont werden. Und allzu oft wird
der Mangel an Muskelkraft zu wenig ernst
genommen. Umso mehr sich dieser zu Be-
ginn ausdauersportlicher Tätigkeit meist
noch nicht nachteilig auswirkt. Also wieso
bitte schön sollte es denn einen Grund ge-
ben, daran zusätzlich noch zu arbeiten,
wenn es schon genug hart ist, sich regel-
mässig die Laufschuhe zu schnüren? 

Dreifaches Körpergewicht
Der Körper wird physikalisch gesehen
schwerer, wenn er beim Laufen abgestos-
sen wurde und nach einer kurzen Flug-
phase wieder abgefangen werden muss.
Beim Aufsetzen des Fusses entstehen Belas-
tungen in der Grössenordnung des zwei-
bis dreifachen Körpergewichtes. Wenn
man nicht seiner Mechanik die ganze Last
des Aufpralls abgeben will, ist es daher
leicht ersichtlich, dass ein ausreichendes
Kraftniveau erforderlich ist, um die Belas-
tungen sinnvoll abzudämpfen.

Zwei Körperstellen müssen im Laufsport
besondere Bedeutung beigemessen werden:
einerseits der Kraft in der Mitte, also der
Rumpfkraft, andererseits der Fusskraft, die
wir im vorletzten Heft (FfL Nr. 7-8/05) ge-
nauer betrachteten. Auch wenn uns die su-
perschlanken Spitzenläuferinnen und -läu-
fer nicht gerade wie Kraftpakete erscheinen,
besitzen sie nämlich dort, wo es drauf an-
kommt, genügend Muskelkraft. 

Eine gut ausgebildete Rumpfmuskula-
tur stabilisiert das Becken und trägt dazu
bei, dass der Antrieb zielgerichtet nach
vorne verläuft. Das Ziel, den Körper-
schwerpunkt konstant hoch und stabil zu
halten, ist ohne ein starkes Muskelkorsett
nicht zu erreichen. Genügend Muskel-
kraft schützt also nicht nur vor Verlet-
zungen und Überlastungen, sondern
macht auch schnell.

Fehlt die erforderliche Muskelkraft –
oder ist das Körpergewicht zu hoch – und
können deshalb die beim Laufen aufkom-
menden Belastungen nicht kompensiert
werden, entstehen Ausweichbewegungen,
vor allem im Beckenbereich. Hier findet
sich ein horizontaler Hebel (Verbindungsli-
nie Oberschenkel-Becken), der immer nur
von einem seitlich versetzten Pfeiler, dem
jeweiligen Standbein, unterstützt wird.
Reicht die Kraft der Gesässmuskulatur nicht
aus, kommt es zu typischen Ausweichbewe-
gungen – mit der eventuellen Folge von Ver-
letzungen. Oft beobachtet man:

• ein Absinken des Beckens zur Schwung-
seite hin,

• eine Neigung des Rumpfes zur Stand-

beinseite hin (um das Körpergewicht
dort zu verlagern),

• ausgleichende Bewegungen der Arme
(der Arm der Standbeinseite wird stärker
abgespreizt),

• eine Verlagerung des Körperschwer-
punktes über den Fuss des Standbeines

• und damit verbunden ein Abknicken des
Standbeines im Kniegelenk (X-Bein-Stel-
lung).

Nicht immer kommt es durch Dysbalan-
cen und Ausgleichbewegungen zur Verlet-
zung, vor allem nicht kurzfristig, aber das

Risiko steigt doch erheblich und später
auftretende Überlastungsschäden verlau-
fen häufig hartnäckig und langwierig.

Ein typisches Beispiel ist das so ge-
nannte Schnüren, das Übersetzen des Fuss-
es des Standbeines über die Mittellinie hin-
weg zur Gegenseite. Das Schnüren ist eine
klassische Ausgleichsbewegung. Die Ursa-
che der auffälligen Fehlhaltung liegt meist
in der Schwäche der Rumpf- und Becken-
muskulatur und nicht in einer Instabilität
des unteren Sprunggelenkes. Gerade gross
gewachsenen und schlanken Menschen
fehlt wegen der längeren Hebel häufig die
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Etappe 4: FfL 5/05 (Mai 2005) 
Die ersten Erfolge sind spür- und sichtbar, die
Basis wird immer grösser und die Grundlagen
sind stabil genug, um darauf aufbauen zu kön-
nen. Ein sinnvoller Zeitpunkt, um sich einmal
konkrete Gedanken zu machen, wie man ei-
gentlich läuft oder allgemein sportlich unter-
wegs ist. Für ein langfristiges Sporttreiben ist es
äusserst hilfreich, wenn Sie ein Körper- und Be-
wegungsgefühl entwickeln und realisieren, wie
Sie laufen. Sind Sie ein Fersen- oder Vorfus-
släufer, was machen Ihre Arme, was Ihr Ober-
körper, wohin gleitet Ihr Blick? Können Sie ein-
schätzen, mit welchem Puls Sie unterwegs
sind? Nutzen Sie den vierten Monat, um sich
vermehrt selbst zu beobachten und zu erfahren,
bei welchen Trainingseinheiten Sie sich wohl
fühlen, bei welchen weniger, was Ihre Stärken
und was Ihre Schwächen sind. Sie können auch
Hilfe in Anspruch nehmen, zum Beispiel einen
Leistungstest absolvieren und herausfinden, wo
Sie stehen und wo allfällige Defizite liegen. Auf
jeden Fall ist es wichtig, jetzt ein erstes Fazit zu
ziehen und ehrlich die positiven und negativen
Faktoren der letzten drei Monate zu analysieren.

Etappe 5: FfL 6/05 (Juni 2005)
Im fünften Monat gibt es zwei Tipps, die wir Ih-
nen ans Herz legen möchten. Erstens (vor allem
dann, wenn bis jetzt alles wie am Schnürchen
läuft): Werden Sie nicht zu übermütig und über-
fordern Sie sich nicht mit zu abrupten Trainings-
steigerungen. Nicht nur Ihr Herz-Kreislauf-Sys-
tem muss sich an die neuen Belastungen ge-
wöhnen, auch der gesamte Bewegungsapparat
und insbesondere langjährig vernachlässigte
Strukturen wie Bänder, Sehnen und Muskeln
sind gerade im Laufsport einer erhöhten Belas-
tung ausgesetzt und benötigen Zeit, bis sie sich
angepasst haben. Und zweitens: Legen Sie zu
diesem Zeitpunkt das Augenmerk ruhig einmal
auf eine saubere und effiziente Technik.
Tatsächlich können die meisten Menschen in der
Gegend herumrennen und dies oft zu Beginn
auch noch beschwerdefrei. Aber so laufen, dass
einem auch langfristig nichts wehtut, ist gar
nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn Sie
das Training in doch relativ kurzer Zeit gesteigert
haben. Mit einfachen Laufstilübungen können
Sie das Gefühl fürs Laufen fördern und dishar-
monische Bewegungsabläufe verhindern.

Etappe 3: FfL 4/05 (April 2005)
Auch im dritten Monat steht immer noch das
Grundlagentraining im Vordergrund. Langsam be-
ginnt jetzt auch das Spielerische und «Experimen-
telle». Sie können variieren, nicht nur längere Ein-
heiten mit tiefen Intensitäten durchführen, son-
dern auch kürzere und intensivere Einheiten ein-
streuen. Also bei vier bis fünf Trainings zum Bei-
spiel zwei bis drei Grundlagentrainings von gegen
eine Stunde Dauer (Puls rund 60–70% der maxi-
malen Herzfrequenz), kombiniert mit zwei Einhei-
ten von rund dreissig Minuten Dauer (Puls etwa bis
80% der maximalen Herzfrequenz). Erleben Sie die
unterschiedlichen Intensitäten. Denken Sie daran,
dass intensivere Einheiten eine längere Regenera-
tionszeit erfordern und nur sporadisch eingesetzt
werden sollten (für Einsteiger maximal zweimal pro
Woche). Behalten Sie die Regelmässigkeit bei, ver-
suchen Sie aber bei schönem Wetter vermehrt Al-
ternativtrainings auf dem Rad durchzuführen, wel-
che das Herz-Kreislauf-System ebenso fördern,
aber weniger belastend für den Bewegungsapparat
sind. Vergessen Sie trotz Euphorie nicht, dass
Kraftübungen und Stretching im Sportleben einen
wichtigen Stellenwert einnehmen sollten.

Etappe 2: FfL 3/05 (März 2005) 
Obwohl nicht gerade sehr abwechslungsreich,
lautet das Programm für den zweiten Sportmo-
nat praktisch gleich wie dasjenige für den ersten
Monat, denn ein Monat reicht natürlich noch
lange nicht aus, um die Leistungsfähigkeit zu
steigern. Hauptziel ist nach wie vor die Steige-
rung der Grundlagenausdauer, also die Fähig-
keit, ein Tempo im erwünschten Pulsbereich von
rund 120 bis 150 über einen Zeitraum von rund
einer halben bis zu einer Stunde durchzuhalten.
Im zweiten Monat soll der eingeschlagene Weg
weitergeführt werden. Die Trainings sollen nicht
Zwang sein, sondern zu erwünschten Inseln im
Alltag werden. Es ist nach wie vor sinnvoll, die
Einheiten im Voraus fix in der Agenda einzupla-
nen, damit sie nicht untergehen (gerade in der
nasskalten Jahreszeit wichtig). Versuchen Sie
vielseitig zu trainieren und den drei erwünsch-
ten Faktoren Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft
ausgewogen gerecht zu werden. Wenn Sie Freu-
de an Ihrer Sportart haben, ist das zwar toll, aber
gerade dann ist es wichtig, dass Sie nicht über-
treiben und plötzlich den Trainingsumfang zu
schnell erhöhen.

Etappe 6: FfL 7/05 (Juni 2005)
Nach der Technik wenden wir uns im sechsten
Monat unseren Füssen zu, speziell der Fussmus-
kulatur. Denn wer bis jetzt durchgehalten hat und
je länger, je mehr Spass am regelmässigen Aus-
dauertraining gewinnt, muss aufpassen, dass er
langfristig keine Überlastungsbeschwerden ein-
fängt. Der Motor, sprich das Herz, ist zwar ein ent-
scheidender Faktor im Ausdauersport, aber auch
das Chassis, sprich der Bewegungsapparat, muss
kontinuierlich auf Trab gehalten werden. Mit rei-
nem Ausdauertraining ist das allerdings nicht
möglich, dazu bedarf es gezielter Kräftigungs-
übungen. Damit Sie sich nicht auf alles gleich-
zeitig konzentrieren müssen, richten wir das Au-
genmerk in dieser Etappe ganz gezielt auf die
Füsse. Sie sind das Verbindungsglied zwischen
Körper und Unterlage und sie sind es auch, die
als Erste beim Aufprall den Schlag abdämpfen
müssen. Laufen Sie auf unterschiedlichem Un-
tergrund, querfeldein über Wurzeln und Trampel-
pfade, im Sommer auch einmal ohne Schuhwerk
auf einer frisch gemähten Wiese oder auf Sand.
Oder machen Sie gezielte Kräftigungsübungen
wie Seilspringen oder Fussgymnastik.
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nötige Kraft, den Körper achsengerecht zu
belasten. Frauen sind vom geschilderten
Problem häufiger betroffen als Männer, da
sie bei gleichem Körpergewicht in der Regel
über etwas weniger Muskelkraft verfügen
(etwa 10–20%).

Laufen ja – aber richtig dosiert
Keine Angst, das Fazit ob der möglichen
Konsequenzen, die das Laufen ohne
genügend ausgebildete Muskulatur be-
wirken kann, lautet nicht, dass wir nicht
laufen dürfen. Im Gegenteil, der Mensch

Etappe 1: FfL 1-2/05 (Februar 2005)
Beim Einstieg in den Sport geht es darum, über-
haupt einmal mit regelmässiger Bewegung zu
starten. Die Empfehlung für den ersten Monat
ist simpel und klar: 3–4-mal pro Woche rund 45
Minuten ein lockeres Ausdauertraining absol-
vieren. Den Körper langsam an regelmässige
Betätigung gewöhnen, den Rhythmus finden,
Bewegung als Selbstverständlichkeit erleben.
Ob Sie Walking, Radfahren, Inline-Skating,
Schwimmen, Laufen oder einen anderen Sport
ausüben, ist nebensächlich. Hauptsache ist,
dass Sie beim Training über die empfohlene
Zeitdauer von 30–45 Minuten einen Puls im
Bereich von etwa 110 bis 150 Schläge pro Mi-
nute haben, also sich noch gut mit einem Trai-
ningspartner unterhalten können. Steigt der
Puls zu hoch, heisst es die Bewegungsinten-
sität zu drosseln. Es kann also gut sein, dass Sie
zu Beginn bereits mit schnellem Marschieren
auf den empfohlenen Pulswert kommen. Dazu
sollten Sie als Ausgleich wöchentlich ein- bis
zweimal ein Krafttrainingsprogramm (gut auch
Zuhause möglich mit Rumpfbeugen, Liegestüt-
zen, Gymnastikübungen) absolvieren.

Das FfL-Einsteiger-Sportjahr im Rückblick

Etappe 7: FfL 9/05 (September)
Nach der Jahreshalbzeit ist es Zeit, eine Zwi-
schenbilanz zu ziehen. Sind die ersten Trai-
ningsmonate so verlaufen, wie Sie sich das vor-
gestellt haben oder stossen Sie immer wieder
auf die gleichen Schwierigkeiten? Wenn Sie bis
jetzt alle Ihre Ziele verwirklicht haben, können
Sie sich neue (auch höhere) stecken. Wenn
nicht gilt es herauszufinden, wo die Ursachen
dafür liegen, dass es noch nicht so klappt wie
gewünscht. Versuchen Sie ehrlich das Übel an
der Wurzel zu packen und allenfalls noch ein-
mal zurückzugehen. Also z. B. Wochenpläne 
erstellen, Trainingszeiten eintragen und diese
auch so konstant wie möglich einhalten. Hilf-
reich für alle ist das Führen eines Trainingsta-
gebuches, damit Sie im Rückblick schwarz auf
weiss sehen, ob Sie Ihre Vorsätze auch verwirk-
lichen konnten und wo die Defizite liegen. In ein
Trainingstagebuch sollten allerdings nicht nur
die nackten Trainingsumfänge eingetragen wer-
den, sondern auch die Intensitäten und «Soft-
faktoren» wie Gefühl, Motivation, Puls, Gewicht
usw. So finden Sie Schritt für Schritt heraus,
welche Trainingsbedingungen am besten zu Ih-
nen passen.

Übungsprogramm Rumpf
Rumpfkraft seitlich 
Seitlich mit gestrecktem Oberkörper auf
Unterarm aufgestützt. Körper gespannt.
Rumpf zum Boden hin senken und wieder
aufrichten in gestreckte Lage.
Variante: Oberes Bein gestreckt seitlich
nach oben abspreizen.

Rumpf-/Beinkraft 
Ellbogenstütz mit gestrecktem
Körper. Blick zum Boden. Rumpf
und Körper gerade halten.
Variante: Bein gestreckt nach hin-
ten oben heben. 

Bein-/Rumpfmuskulatur
Rücklings mit gestrecktem Kör-
per auf Unterarme aufge-
stützt. Blick schräg nach
oben. Bein gestreckt
heben, Körper bleibt
gestreckt. 

Rumpf-/Rückenmuskulatur
Gestreckt bäuchlings auf Boden.
Arm und gegenseitiges Bein hochhe-
ben und parallel zum Boden ganz
ausstrecken. Einen Moment (5 Se-
kunden) halten, dann ablegen und
Seite wechseln.

Rumpf-/Rückenmuskulatur
Kniend, Hände auf Boden. Arm und
gegenseitiges Bein anheben und
vollständig waagrecht ausstrecken.
Einen Moment (5 Sekunden) halten,
dann absetzen und Seite wechseln.

Arm-/Brustkraft:
Klassische Liegestützen mit ge-
strecktem Körper. 10–30 Wie-
derholungen. 
Leichtere Version: Liegestützen
mit Knie auf den Boden gestützt
ausführen.

Bauchmuskulatur:
Auf Rücken liegen, Beine in 90-Grad-Stel-
lung angewinkelt. Hände über Brust ver-
schränkt. Oberkörper/Kopf Richtung Knie
heben. Langsame Bewegungen. 
10–30 Wiederholungen.
Variante seitlich: Mit gestreckten Armen
parallel zum Boden an Beinen vorbeiziehen.
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Aufgrund des letzten FIT for LIFE vom Septem-
ber muss ich mich wohl als Fastläuferin outen.
Noch immer stimmen leider die Vorsätze nicht
immer mit der Realität überein. Obwohl 
der Trainingsplan nach wie vor am Kühlschrank
hängt, war ich im August im Schnitt nur 
zweimal wöchentlich am Laufen. Das mir 
gestellte Ziel, dreimal pro Woche zu laufen, ha-
be ich deshalb nicht erfüllt. Meine Laufeinhei-
ten vollbringe ich im Schneckentempo und ich
muss zwischendurch immer wieder gehen, 

Jolanda

Auf diesen Augenblick hatte ich lange gewartet;
endlich geht es gesundheitlich wieder aufwärts.
Deshalb starte ich nach meiner Verletzung mit ei-
nem zweiten Versuch in mein Einsteiger-Sport-
jahr. Ich begann mit der Etappe 1 und versuchte,
einen regelmässigen Sportrhythmus zu bekom-
men. Mein persönliches Ziel ist es, 3–4 mal pro
Woche ein lockeres Ausdauertraining zu absol-
vieren. Im August/September sah das so aus:
Zweimal wöchentlich besuchte ich die Physio-
therapie. Neben Elektromassagen arbeitete ich
am Muskelaufbau. Dazu sass ich zweimal
wöchentlich auf dem Rad. Die Trainingsinten-

Herbert
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soll und muss sich bewegen. Aber in der
richtigen Dosierung. Deshalb gilt es trai-
ningsmethodisch immer wieder ein paar
Dinge zu beachten. Seltene lange Läufe
zum Beispiel sind eine höhere Belastung
als kurze, häufige Trainingseinheiten.
Denn die zunehmende Ermüdung des
Bewegungsapparates bedeutet automa-
tisch stärkere Ausweichbewegungen und

• Einzelne Übungen 8–15-mal (oder bis zur Er-
müdung) wiederholen (= 1 Serie), Übungen
beidseitig ausführen, langsame Bewegungs-
ausführung.

• Pro Übung 2–3 Serien absolvieren.
• Zwischen den Übungen kurze Pausen (20–30

Sekunden). Die Pausen können zum Beispiel
auch mit Seilspringen gefüllt werden.

• Sobald eine Übung nicht mehr korrekt ausge-
führt werden kann, sollte die Serie abgebro-
chen werden. 

• Das Trainingsprogramm mindestens zweimal
wöchentlich durchführen (Dauer vor einem
Training rund 10 Minuten, bei eigenständiger
Einheit rund 20–30 Minuten).

Krafttraining
leicht gemacht!

sität zu Beginn war noch nicht sehr hoch.
Während 30 – 45 Minuten absolvierte ich eine
lockere flache Tour. Ich genoss die Ausfahrten
sehr. Zu Beginn musste ich mich noch auf die
Technik konzentrieren, auf einen harmonischen
Tritt. Ich wollte lieber weniger Kilometer abra-
deln, dafür aber korrekte Bewegungen aus-
führen. Insgesamt kam ich so auf vier Trainings-
einheiten. Motivationsprobleme hatte ich über-
haupt keine. Nachdem ich so viele Monate über-
haupt keinen «richtigen Sport» machen durfte,
genoss ich jede freie Minute draussen in der frei-
en Natur. Ich freue mich auch, dass mich die Tat-
sache, dass ich weniger trainierte Beinmuskeln
besitze, überhaupt nicht ärgert. Denn ich weiss,
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich betref-
fend Kraft und Kondition wieder auf dem Stand
vor dem Unfall oder sogar weiter sein werde. Mein
Programm für den nächsten Monat sieht ähnlich
aus wie in den letzten Wochen. Zusammen mit
der Physio möchte ich 4–5 Trainingseinheiten
pro Woche absolvieren. Vielleicht versuche ich
neben dem Radfahren noch eine andere Sportart
aus. Ideal wäre Schwimmen. Obwohl ich in den
Sommerferien am Meer feststellen musste, dass
Wasser nicht unbedingt mein Element ist... 
Aber vielleicht versuche ich es auch mit Walking, 
Nordic Walking, leichtem Laufen oder einer 
Kombination.

da mein Puls zu hoch ist. Es ist ein elendes Ge-
fühl, so langsam und schwerfällig vor sich hin
zu joggen. Zudem tun mir immer öfters die Knie
weh, vor allem wenn ich auf dem Asphalt laufe.
Aber ich gebe nicht auf, denn daneben gibt es
auch die Highlights: Mehrmals diesen Monat
war ich eine Stunde unterwegs, meist in der frei-
en Natur. Das war wunderbar und hat mich rich-
tig beflügelt. Vor allem fand ich es erstaunlich,
dass ich mich nach einer halben Stunde immer
fitter fühlte und leichter lief. Den von mir zu-
sammengestellten Trainingsplan musste ich et-
was anpassen, die Einheiten waren zu lang für
mich, da ich immer noch mit sehr hohem Puls
unterwegs bin. Bei leichter bis mittlerer Inten-
sität kann ich fast nicht laufen, sondern muss
lange «Gehpausen» einlegen. Immer noch habe
ich keinen regelmässigen Trainingsrhythmus
gefunden, aber ich laufe schon viel öfters. 
Für den nächsten Monat habe ich mir vorge-
nommen, an fixen Tagen zu laufen, jeweils am
Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Ich
erhoffe mir dadurch eine noch grössere Ver-
bindlichkeit (für mich) und eine Vereinfachung:
an diesen Tagen wird einfach gelaufen, basta.
Keine Entschuldigungen mehr. Mit diesem Vor-
satz werde ich drei Wochen Ferien in 
Südfrankreich geniessen – und diesmal habe
ich meine Laufschuhe eingepackt! 

damit erhöhte Verletzungsgefahr. Der
Einsteiger sollte sich daher an dieser 
Regel orientieren. An trainingsbegleiten-
den Massnahmen für Kraft und Beweg-
lichkeit geht langfristig sowieso kein Weg
vorbei.

Deshalb auch unsere Empfehlung für
den nächsten Trainingsmonat: Widmen
Sie diesen Monat der Kraft! Erklären Sie
nicht mehr nur das Lauftraining für «hei-
lig», sondern auch die Kräftigungseinhei-
ten. Führen Sie konsequent zwei- bis
dreimal pro Woche ein Übungsprogramm
mit Schwergewicht Rumpfkraft durch. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie
zu mehr Kraft kommen: Sie können z. B.
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
und ein kombiniertes Ausdauer/Kraft-
training auf dem Vita Parcours durch-
führen. Ändern Sie einzelne Posten in
«Rumpfkraftposten» um. Oder Sie kön-
nen in ein Fitnesscenter gehen und sich
beraten lassen. Sie können aber auch ein
Kraftprogramm mit dem eigenen Körper-
gewicht durchführen (vgl. S. 73). Letzte-
res braucht wenig Zeit und Infrastruktur
und kann auch problemlos vor dem Fern-
seher ausgeführt werden.

ANZEIGE


