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Einmal so gezielt wie Viktor Röthlin
trainieren? Einmal betreut werden
von einem richtigen Coach? Dieser

Wunsch ist nicht mehr nur Spitzensport-
lern vorbehalten. Einen richtigen Coach
aus Fleisch und Blut können sich zwar nur
wenige leisten, aber es gibt auch Anbieter
im Internet, die persönliche Trainingspläne
aufgrund der individuellen Voraussetzun-
gen berechnen. Die dynamischen Online-
Trainingsprogramme erlauben es heute
auch Hobbysportlern und Einsteigern, ihr

Training zielgerichtet zu steuern und 
einen Plan zu erstellen, der sich laufend 
ihrem Training anpasst. Zwei Schweizer 
bieten heute sehr gute Lösungen an: 
www.vicsystem.com im Laufbereich und
www.2PEAK.com im Ausdauersport allge-
mein (Schwimmen, Rad/Bike, Laufen).

Im Unterschied zu einem statischen
Trainingsplan passt sich dieser in einem
dynamischen Trainingspaket automatisch
dem Ist-Zustand und der Zielsetzung an.
In einer idealen Umgebung, bei ungestör-
ten Bedingungen, kurz in einer perfekten
Umwelt, könnte ein standardisierter,
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Mit unserer Trainingsserie «Laufjahr» möchten
wir allen Läuferinnen und Läufern die wichtigs-
ten Trainingsgrundlagen näherbringen und ih-
nen mit vielen Tipps zeigen, wie man ein Trai-
ningsjahr sinnvoll einteilen kann. Die Serie dau-
ert von November 2007 bis Oktober 2008. Um
allen Ansprüchen gerecht zu werden, haben wir
unsere Tipps und Vorschläge für folgende unter-
schiedliche 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

Dem Ausdauersportler stehen heute mehrere Computersysteme
zur Berechnung von dynamischen Trainingsplänen zur Verfügung,
mit denen man gezielt seine Saison planen kann. Zwei prominente
Beispiele sind www.vicsystem.com und www.2PEAK.com. Beide
können Erstaunliches, sind aber doch grundverschieden.
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Oder das Gegenteil: hätten Sie mehr leis-
ten können, sind ein paar Intervall-Wie-
derholungen oder einige Kilometer hinzu-
gekommen, wurden ein höheres Tempo ge-
laufen? Wer mit dynamischen Trainings-
programmen trainieren möchte, muss in
erster Linie gewillt sein, dem Computer al-
les über seine Trainings mitzuteilen und
dies vor allem regelmässig, wenn möglich
täglich tun. Bevor das nächste Training ab-
solviert wird, sollte die letzte Einheit nach-
getragen werden. Nur wer sich wirklich an
die Vorgaben gehalten hat, kann die Trai-
nings nur sporadisch nachtragen. Bezüg-
lich Dokumentation sind vicsystem und
2PEAK vergleichbar. Bei beiden hat der
Anwender die Möglichkeit, Angaben zu
Einlaufen, Trainingsdauer, Intensität, An-
zahl Wiederholungen, Auslaufen, Kräfti-
gung und vieles mehr einzugeben. Bei
2PEAK können die Daten gar von den
Lauf- und Velocomputern der gängigen
Marken wie Polar, Suunto, Garmin, Hak
oder SRM eingelesen werden. Das erleich-
tert dem «Computermuffel», die Daten
stets selbst nachzutragen. Die Verwendung
der geladenen Realdaten ist ein wichtiger
Teil des von 2PEAK angemeldeten Patents.
Vicsystem hat ein solches Feature nicht im
Angebot. Das System hält sich an Tempo
und Distanz, die Pulswerte sind sekundär,
weshalb es wenig Sinn machen würde,
diese von einer Pulsuhr zu übertragen.

Um einen Trainingsplan zu erstellen,
brauchen die Programme nicht zwingend
ein Wettkampfziel, an dem sie ihre Berech-
nungen orientieren können. Beide können
auch für reine Fitnessläufer Pläne berech-
nen, die sich am Trainingsfortschritt orien-
tieren. Bei Wettkampfläufern unterschei-
den sowohl 2PEAK wie vicsystem zwi-
schen Haupt-, Vorbereitungs- und Trai-
ningswettkämpfen. Der Plan richtet sich
immer nach dem Hauptwettkampfziel aus,
während die Trainingswettkämpfe nur der
Vorbereitung dienen und demzufolge im
Plan auch ein geringeres Gewicht erhalten.
Vicsystem richtet den Plan immer nach

durchschnittlicher Sportler zwar auch mit
einem statischen, also lange im Voraus
festgelegten Trainingsplan trainieren. Ein
Standardplan birgt aber die Gefahr, entwe-
der zu hart oder zu wenig zu trainieren, um
das gesteckte Ziel zu erreichen. Ausserdem
ist das Leben nun mal nicht perfekt: Jeder
Mensch ist verschieden, manchmal ist das
Wetter zu kalt und zu nass, macht einem
eine Grippe einen Strich durch die Rech-
nung, kommt eine Verpflichtung dazwi-
schen und vielleicht ist auch einmal etwas
anderes als Sport wichtiger. Das Training
sollte sich idealerweise also immer wieder

Laufsport
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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.

dem zeitlich nächsten Hauptwettkampf-
ziel aus. Wer zwei Hauptwettkämpfe ein-
gibt, wird auf die Überschneidung auf-
merksam gemacht. Bei 2PEAK können je
nach gewählter Version ein bis fünf Haupt-
wettkämpfe eingegeben werden. Die Vor-

an den neuen Ist-Stand anpassen und neu
ausrichten, um das gesetzte Ziel zu errei-
chen. Dazu brauchen Sportler entweder ei-
nen sehr guten und leistungsbereiten Trai-
ner, der einen gut kennt (das wäre natür-
lich der absolute Idealfall) oder ein com-
putergestütztes Trainingsprogramm, das
nicht murrt, wenn es zum x-ten Mal den
Plan neu rechnen muss. 

Auf etwas sind sowohl Trainer wie
Computer angewiesen: auf sehr genaue
Rückmeldungen des Sportlers. War das
Training zu schnell, musste es verkürzt, ab-
gebrochen oder ganz weggelassen werden?
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Virtuelle TrainerVirtuelle Trainer



Laufsportler mit Multisportergänzung sind die Übergänge zum Triath-
leten und zum reinen Radsportler fliessend. Beide können einen sepa-
raten Plan auswählen, der beim Triathleten alle drei Disziplinen auf-
einander abstimmt. Radsportler können natürlich auch das Zusatz-
modul «Multisport» wählen, wenn sie beispielsweise im Winter hie
und da ein Lauf-, Skating- oder Schwimmtraining einlegen möchten.

Vicsystem richtet sich an reinrassige Läufer bzw. an Sportler, die
ihre Laufleistung planen wollen. Damit bietet das System kein zu-
sätzliches Feature für Alternativsport an. Allerdings heisst das nicht,
dass dies nicht berücksichtigt würde. Wer mit einer Schwimm- oder
einer Veloeinheit das Trainingsprogramm von vicsystem ergänzt,
ohne es aber einzutragen, beeinflusst damit seine Leistungsfähigkeit.
Kurzfristig ermüdet der Körper, weshalb die nächste Laufeinheit här-
ter erscheint und die Puls- und Tempovorgaben unter Umständen
nicht erreicht werden. Die nächsten Trainings werden darauf in
vicsystem korrigiert, das System berücksichtigt in diesem Sinne Alter-
nativtrainings ebenfalls. Eingaben von Alternativtrainings werden
aber grundsätzlich keine gemacht. Wenn das Alternativtraining mit-
tel- und längerfristig einen Trainingsnutzen bringt, merkt das vicsys-
tem und steigert die Laufeinheiten dementsprechend. Wichtig ist, das
Alternativtraining klug selbst einzuplanen und die Planung der Lauf-
einheiten entsprechend anzupassen. Wird dies unterlassen, erledigt es
das Programm mit etwas Verzögerung selbst.

Ein gewichtiger Unterschied zwischen vicsystem und 2PEAK 
besteht auch darin, dass vicsystem mit sehr genauen Pulswerten und
Kilometerangaben die Trainings angibt, während 2PEAK dies mit
Puls- oder Tempobereichen und Zeiteinheiten regelt. Beides funktio-
niert. Unter dem Gesichtspunkt, dass schon eine geringe Mehrbela-
stung den Trainingseffekt wesentlich beeinflussen kann, könnte ge-
rade diese Genauigkeit wichtig sein. Für den Hobbysportler mag dies
pedantisch tönen, aber solche Unterschiede dürften bei den dynami-
schen Trainingsprogrammen für die Programmierung genutzt worden
sein. Exakte Pulswerte bedingen aber auch exakte Eingangsdaten.
Vicsystem basiert einerseits auf einem möglichst kürzlich gelaufenen
Wettkampf und auf einem 4000-Meter-Testlauf. Zeit und Pulswerte
sollten dabei genau berücksichtigt und als Eingabedaten verwendet
werden. Wer danach ohne Unterbruch trainiert, braucht diese Daten
nicht zu verändern, vicsystem passt sich an und lernt von den gelau-
fenen Trainings. Anders ist es, wenn beispielsweise eine Verletzungs-
pause einen zu einem Unterbruch zwingt. Beim Neueinstieg empfiehlt
es sich, den Test neu zu absolvieren, damit der Körper nicht zu Beginn
überfordert wird. Erfolgt keine Anpassung der Daten, korrigiert
vicsystem anhand der Trainingsdokumentationen selbstständig, aller-
dings mit etwas Verzögerung. 

und damit für die nächste Einheit mehr
Energie zur Verfügung steht. Konnte die
Leistung aus irgendeinem Grund, bei-
spielsweise Müdigkeit, gar nicht erbracht
werden, sollte der Benutzer das eintragen,
indem er seinen «Batterienstand» nach
unten korrigiert. Damit «verschärft»
2PEAK das nächste Training nicht und
passt es dem Erholungsstand an.

Vicsystem reagiert auf ein nicht erfüll-
tes, hartes Training zuerst kaum. Kommt es
mehrmals vor, dass die schnellen Trainings
nicht erreicht werden und vielleicht gleich-
zeitig die Dauerläufe zu schnell gelaufen
werden, wird vicsystem das Tempo der
Dauerläufe noch mehr drosseln mit der
Überlegung, dass der Benutzer damit er-
holter an die wichtigen intensiven Einhei-
ten herangehen sollte. Damit sollten mit
der Zeit diese harten Trainings erfüllt wer-
den können, ohne dass Einbussen bei den
Dauerläufen entstehen. Insgesamt nähert
sich das Leistungsspektrum des Benutzers
dem Ideal von vicsystem. Beide passen
sich an, sie reagieren einfach unterschied-
lich auf Abweichungen. Vicsystem ist eher
träger, also etwas weniger dynamisch.

2PEAK plant direkt mit Alternativ-
sportarten
Läufer sind heute sehr häufig auch Multi-
sportler. Velo und Bike, Langlaufski,
Schwimmutensilien oder Inlineskates
gehören neben den Laufschuhen zur Aus-
rüstung. Daher sollten natürlich auch alter-
native Trainingsformen in einem dynami-
schen Plan berücksichtigt werden. 2PEAK
bietet zu diesem Zweck die Ergänzung
«Multisport» für Läufer an (gegen einen
Aufpreis). Dort können Laufsportler ihr
Velotraining oder die Schwimmeinheit do-
kumentieren. Diese werden zielführend in
den Plan integriert und dem Benutzer auch
als Trainingseinheiten eingeplant. Vom

Diese passt sich anhand der eingegebenen
Trainingsergebnisse laufend an. Ganz an-
ders 2PEAK: Gründer Beppo Hilfiker
schafft es, mit wenigen Eingangsdaten,
mindestens einem Wettkampfziel und mög-
lichst vielen Trainingsdaten der vergange-
nen Tage die ersten Trainings zu platzieren,
die für das gesetzte Ziel jetzt gerade ideal
sind. Da 2PEAK die Erholungsfähigkeit
berücksichtigt, rechnet das Programm die
Belastung, die sich aus den Trainings ergibt.
Für das nächste Training, das laut den ein-
gegeben Trainingstagen ansteht, wird aus
dem «Batterienstand» des Sportlers die
ideale Trainingseinheit errechnet. Dabei
wird der Trainingsreiz nur exakt so hoch
gesetzt, wie der Körper in dieser Phase be-
lastet werden kann. Die einzelnen Belas-
tungen werden dabei laufend kumuliert.

Mit diesen unterschiedlichen Funkti-
onsweisen reagieren die Programme auch
verschieden auf Eingaben, die der Benut-
zer macht. Steht beispielsweise ein hartes
Training mit schnellen Wiederholungen an
und wurden diese im Training nicht er-
reicht, reagiert 2PEAK sofort, indem es das
nächste Training eher härter gestaltet. Das
Programm weiss, dass die Belastung durch
das Training geringer war als gerechnet

bereitungen dafür können sich zumindest
dann überschneiden, wenn beispielsweise
ein Lauf- und ein Velo- oder Triathlonziel
eingegeben werden. Natürlich beeinflus-
sen sich diese gegenseitig. 2PEAK richtet
die Periodisierung aber grundsätzlich im-
mer auf den nächsten Hauptwettkampf
aus. Wenn der Laufsportler noch eine an-
dere Sportart ausübt oder Triathlon be-
treibt, wird bis zum kommenden Lauf-
Hauptwettkampf das Velo- und Schwimm-
training zielführend in die Laufvorberei-
tung integriert.

Unterschiedliche Berechnungsweise
Die Dokumentation der Trainings und das
Wettkampfziel sind also bei beiden Anbie-
tern wichtige Eingabedaten. Damit hat es
sich aber auch schon mit den Gemeinsam-
keiten. Ausser, dass beide von einem ge-
setzten Wettkampfziel zeitlich zurückrech-
nen, sind die Programme sehr unterschied-
lich: Viktor Röthlin und Computerfach-
mann Patric Lüthi haben mit vicsystem in
vielen Arbeitsstunden ein System geschaf-
fen, das auf Benutzerdaten, den Zeit- und
Pulswerten bei einem möglichst aktuellen
4000-Meter-Test, den Trainingstagen und
dem Wettkampfziel eine Planung erstellt.
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Patric Lüthi hat zusammen mit Viktor 
Röthlin vicsystem entwickelt. Lüthi
ist Geschäftsführer der Informatikfir-
ma Athena in Zürich, selbst ein am-
bitionierter Läufer mit einer Mara-
thonbestzeit von 2:40:12. Viktor
Röthlin braucht man kaum näher vor-
zustellen, seine Bestzeit liegt bei
2:07:23. Patric Lüthis Tipps für den
Einstieg in vicsystem:

• Als erstes sollte man sich ein Distanzmessgerät anschaffen.
• Läufer sollten sich so genau wie möglich an die Vorgaben von vic-

system halten. Bei Abweichungen sind negative Auswirkungen wie
ein Übertraining möglich.

• Die langsamen Trainings sollten nicht schneller als vorgesehen ge-
laufen werden. Auch bei Intervalltrainings sollte die angegebene Ge-
schwindigkeit wenn möglich eingehalten werden.

• Die Wettkämpfe sollten so geplant und eingegeben werden, dass
sich die Vorbereitungsperioden nicht überschneiden, also immer
nur ein Hauptziel eingeben.

Beppo Hilfiker ist Geschäftsführer von 
2PEAK und selbst leidenschaftlicher 
Triathlet (fünffacher Ironman-Finisher). 
Zuvor arbeitete er in führenden Positio-
nen bei Cannondale. Seine Tipps für den
Einstieg in 2PEAK:

• Benutzer sollten immer alles genau dokumentieren, vor allem bei
Abweichungen vom Trainingsplan.

• Ändert sich etwas entscheidend in den zeitlichen Voraussetzungen
oder den Rahmenbedingungen, sollte das im Plan immer gleich
berücksichtigt werden.

• Die Ziele sollten möglichst lange im Voraus angegeben werden.
• Es ist sinnlos, sich verkrampft an den Plan zu halten. Keine Angst

vor Abweichungen, das System passt sich an.

Lauftyp 2:
September-Tipps
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Ob schneller oder langsamer als geplant
– die dynamischen Computerprogramme
berechnen nach jedem protokollierten
Training das Trainingsprogramm neu.
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Trainingsform Dauer Intensität

Montag

Dienstag
Kraftaufbau mit intermittierendem
Krafttraining, Fussgymnastik
Dauerlauf

0:45 h Kraft
+ 
1 h

70–75%

Mittwoch

Donnerstag

Einlaufen 15 min, 10 min Mittel-
tempo, 7 min Mitteltempo, 
3 min schnell, Pause 2 min, 
Auslaufen 15 min

0:55h 85–90% 

Freitag

Samstag
Dauerlauf in hügeligem Gelände,
Lauftechnik, Rumpfstabilisation

1 h + 
Lauftechnik 80%

Sonntag Longjog 1:45 h 60–70%

Musterwoche Lauftyp 2

Die Sache mit den Höhenmetern
In der Schweiz sind die allerwenigsten Trainingsstrecken wirklich
flach. Vicsystem gibt die Empfehlungen aber jeweils für ebene
Strecken heraus, wobei das Tempo mit einer Höhendifferenzum-
rechnung angepasst werden kann. Wer wie ein Bergläufer etwas
mehr Kraft ins Training hineinbringen will, sollte dies mit spezifi-
schem Krafttraining, mit Velofahren oder mit Hügeltrainings errei-
chen können. Alle Trainingsformen werden nicht eins zu eins ein-
gegeben, die Hügelläufe können allerdings ein flaches, intensives
oder Mitteltempo-Training ersetzen. Ein neues Feature eröffnet in
baldiger Zukunft die Möglichkeit, die Höhenmeter direkt zu
berücksichtigen und die Trainingsdaten anzupassen. 

Da 2PEAK die Angaben für eine Zeiteinheit und nicht für eine
Strecke macht, spielen die Höhenmeter eine untergeordnete
Rolle. Es kann angeklickt werden, ob die Strecke coupiert war

und dementsprechend das Training eine gewisse Kraftkompo-
nente beinhaltete.

Allgemein macht 2PEAK den Hinweis, dass Krafttraining und
Stabilisationsübungen gemacht werden sollten. Diese fliessen
gewichtet in die aufsummierte Last ein. Vicsystem bietet sowohl
animierte Kraft- wie Stabilisations- und Lauf-ABC-Übungen an
(vorgezeigt von Viktor Röthlin) und plant sie auch direkt ins
Programm ein. So erhalten sie viel Gewicht in der Trainingspla-
nung, entsprechend ihrer bedeutenden Stellung im Laufsport.

Eine gute Sportuhr ist Bedingung 
Eine Sportuhr ist unabdingbar, um einen dynamischen Trai-
ningsplan nutzen zu können. Um die Daten auf 2PEAK laden zu
können, braucht es eine Pulsuhr, die in regelmässigen Abstän-
den die Pulsfrequenzen speichert. Oder ein Distanzmessgerät.
Bei vicsystem muss die Uhr keine Pulswerte speichern können,
dafür kommt der Benutzer kaum um ein Distanzmessgerät auf
GPS- oder Laufsensor-Basis herum. Solche Geräte bieten heute
verschiedenste Hersteller an.

Wer aber soll nun welches Programm wählen? Grundsätzlich
eignen sich beide Systeme gut, um Läufer gezielt auf ein Ziel vor-
zubereiten. Dass Spitzensportler mit beiden Trainings Spitzen-
leistungen erbringen können, zeigen Sportler wie Faris Al-Sul-
tan, der vor seinem Sieg 2005 in Hawaii mit 2PEAK trainierte.
Einige Schweizer Spitzenläufer, darunter natürlich auch Mitent-
wickler Viktor Röthlin, setzen auf vicsystem. Vicsystem wählen
eher diejenigen Hobbyläufer, die bereit sind, ihr Training genau
den Programmvorgaben anzupassen. Doktrinierend, fast etwas
pedantisch mag einem vicsystem diesbezüglich vorkommen,
doch Fortschritte sind mit der Genauigkeit garantiert. Wer mehr
Freiheit in der Trainingsgestaltung möchte, ist bei 2PEAK
wohler. Zudem gibt einem das Programm auch Hinweise zu Al-
ternativtrainings. Für Triathleten bietet 2PEAK spezifische Pläne
an, welche die drei Sportarten unabhängig integrieren. Radfah-
rer wählen sicher 2PEAK.

Natürlich kostet so viel Technik auch etwas: Vicsystem ist
günstig und kostet Fr. 150.– pro Jahr (Fr. 12.50 pro Monat), 
Fr. 240.– für zwei Jahre (Fr. 10.– pro Monat). Mit einem Gut-
schein-Code gibt es gar einen Drittel Rabat. Der Mindestbezug
beträgt ein Jahr. 2PEAK hat verschiedenste Angebote, die von 
Fr. 10.– pro Monat für ein einfaches Fitnessprogramm bis 
Fr. 128.– pro Monat variieren. Beim teuersten Angebot von
2PEAK sind sogar eigener Trainer aus Fleisch und Blut,
Ernährungsprogramm, ein Trainingslager oder ein längeres Tele-
fon-Beratungsgespräch enthalten. Fragen, beispielsweise per 
E-Mail, werden natürlich auch bei vicsystem beantwortet. 

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). 

Wer sich nicht mit dynamischen Trainingsplänen auf einen Herbstwettkampf
von Ende September bis Mitte Oktober vorbereiten will, sollte in der Zeit der
spezifischen Vorbereitung einige wichtige Punkte beachten:
• Je näher der Wettkampf kommt, umso spezifischer wird das geschult, was

im Rennen umgesetzt werden soll.
• Das Alternativtraining nimmt eine geringere Bedeutung ein.
• Intervall- wie Mitteltempo-Trainings werden etwas schneller.
• Es werden auch Einheiten im oder leicht über der individuellen anaeroben

Schwelle gelaufen.
• Ein intermittierendes Krafttraining macht jetzt Sinn.
• Vor dem Wettkampf je nach Länge ein bis zwei Wochen Tapering einplanen.



Lauftyp 3: 
Langsam, aber kontinuierlich 
steigern
Für Sie sind dynamische Trainingssysteme wirklich empfehlenswert. Neh-
men Sie sich genügend Zeit für den Einstieg und planen Sie das erste Wett-
kampfziel, welches Sie mit dem dynamischen Plan erreichen wollen, zeit-
lich früh. Es kann gut sein, dass die eine oder andere Anpassung im Trai-
ning auf Sie wartet. Aber das ist gut so, denn nur durch Abwechslung 
und neue Trainingsreize macht der Körper Fortschritte. Um das Herbstziel
zu erreichen, steht nun schon die spezifische Vorbereitungszeit an. Das
heisst, die Alternativtrainings erhalten eine geringere Bedeutung, sind
aber zur Ergänzung und auch als Verletzungsprophylaxe immer noch sinn-
voll. Lieber einmal auf das Velo oder ins Wasser ausweichen, als zu viel zu
laufen und eine Verletzung einzufangen. Die intensiven Einheiten werden
wichtiger. Es gilt, erholt und motiviert die harten Trainings durchzuführen.
Dazu müssen Sie vielleicht beim einen oder anderen Dauerlauf etwas «spa-
ren». Wer sein Training selbst plant, sollte darauf achten, eine kontinuier-
liche, langsame Steigerung einzubauen. Dabei wird das Tempo der Belas-
tungen höchstens ein Mal pro Dreiwochenblock erhöht.

September-Tipps:
• Zwei bis drei Mal pro Woche eine Laufeinheit durchführen und eine Er-

gänzungssportart ausführen.
• Ein Training pro Woche darf gut einmal etwas schnellere Abschnitte be-

inhalten. Sinnvoll sind Wiederholungen von ein paar Mal 30 Sekunden,
wenige Male 2 Minuten oder ein Mal 10 Minuten. Auch Kombinationen
davon als Pyramide (30 sec, 1 min, 2 min, 5 min, 2 min, 1 min, 30 sec)
können Fortschritte bringen.

• Wer sich fit fühlt, kann durchaus ein Mal alle 10 bis 14 Tage ein Lauf-
training von 1:15 bis 1:30 Stunden Dauer machen.

• Rumpfstabilisationsübungen, Lauftechnik und etwas Kräftigung der
Fussmuskulatur sollten jede Woche ins Programm passen. Sie bilden das
Fundament des Läufers und sollten nicht vernachlässigt werden. Wieso
nicht einmal fünfzehn Minuten locker Auslaufen barfuss auf einer Wiese?

• Mit Treppenläufen, aber auch mit dem Velo oder dem Mountainbike
kann die Beinmuskulatur gut geschult werden.

• Die Bekleidung im Herbst gut der Witterung anpassen. Nicht in ver-
schwitzten Kleidern herumstehen, nach dem Training sofort umziehen.
Baumwollkleider sind ungünstig.

Lauftyp 1: 
Ohne Wettkampf das Training
steigern?
Auch wenn man sich nicht direkt auf einen Wettkampf vorbereitet, ist ei-
ne Steigerung des Trainings durchaus sinnvoll. Einerseits bringt das Ab-
wechslung ins Trainingsprogramm und andererseits werden Sie fitter und
können einfacher auch anspruchsvolle Trainings absolvieren. Jetzt, nach
der sommerlichen Grundlagenzeit, können Sie versuchen, das eine oder
andere Training etwas schneller zu laufen. Aber Vorsicht, es ist nicht sinn-
voll, einfach den Dauerlauf gesamthaft schneller zu absolvieren. Viel-
mehr sollten Sie kleine Teilstücke, sei es je nach Gelände oder nach ei-
ner Zeiteinheit (beispielsweise rund 30 Sekunden bis 2 Minuten lang),
schneller zu laufen. Dazwischen sollten Sie immer Trabpausen einhalten,
die in der Regel etwas kürzer als die Belastungseinheit sind. Je schneller
Sie die Wiederholungen laufen, umso länger ist die Pause. Achten Sie auf
den Puls und laufen Sie nicht «voll», ausser bei sehr kurzen Beschleuni-
gungen. Das Tempo, das bei einer gewissen Belastungsdauer gelaufen
wird, sollte nicht jede Woche, sondern etwa im Drei-Wochen-Rhythmus
gesteigert werden.
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Dauerlauf, Rumpfstabilisation 0:45 h <80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Dauerlauf in hügeligem Terrain, Fahrt-
spiel je nach Gelände, Lauftechnik,
Treppenlaufen

0:45 h  <80%

Samstag

Sonntag
Ergänzungssport: Bike, Rennvelo, Inline,
Schwimmen 70–80%

September-Tipps:
• Fussgymnastik und Rumpfkräftigung bilden das Rückgrat jedes Lauf-

trainings. 
• Ein bis zwei Trainings pro Woche dienen der Entwicklung der Laufge-

schwindigkeit. Dies wird vor allem mit Mitteltempo-Trainings erreicht.
• Die sehr intensiven Einheiten an beziehungsweise knapp über der in-

dividuellen anaeroben Schwelle sollten nur sehr gezielt und im letzten 
Monat vor dem Wettkampf eingesetzt werden.

• Lauftechnik in gut erholtem Zustand dient dazu, die Bewegungen sau-
ber auszuführen und möglichst mit geringem Aufwand zu laufen.

• Der Longjog wird beibehalten und darf auch mal länger als zwei Stun-
den dauern. Das Tempo dieses Schwerpunkttrainings darf zügiger als bei
langsamen Dauerläufen sein, insbesondere jetzt nach dem Grundlagen-
training.

• Wer einen eher hügeligen Wettkampf anvisiert, sollte die Kraftkompo-
nente jetzt nicht vernachlässigen. Krafttraining kann teilweise im Stu-
dio, aber in dieser Phase fast noch spezifischer in ein Lauftraining (cou-
pierte Laufstrecke wählen) integriert werden. Kurze Hügelläufe kurz vor
den Wettkämpfen sind ideal, um sich den letzten Schliff zu holen und
schneller in Form zu kommen.

Musterwoche September Lauftyp 1

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag
Fuss- und Rumpfkräftigung, evtl. Kraft-
training, danach Dauerlauf gemütlich 1:15 h 70–75%

Mittwoch
Einlaufen, 4x1500 m, Pause 3 min,
Auslaufen 1:15 h 70–80%

Donnerstag

Freitag
Lauftechnik, anschliessend Dauerlauf,
Rumpfkräftigung, Fussgymnastik 1 h 75%

Samstag
Einlaufen, 2x15 min Mitteltempo, 
Pause 5 min, Auslaufen 1:15 h 85–88%

Sonntag Longjog 2 h 75%

Musterwoche September Lauftyp 3

Warum ein Conconi-Lauftest?
❤ Ermittlung des IST-Zustandes

❤ Einschätzung und Messung der Leistungsfähigkeit

❤ Kontrolle des Trainingseffektes und Leistungsverbesserung

❤ Trainingssteuerung mit vielen Tipps von Fachpersonen

Gezieltes Lauftraining setzt nicht nur optimale Laufschuhe voraus.
Kompetente Laufsportpartner bieten für Läufer und Läuferinnen ideale Laufconconi-Testabende an.
Dann stimmt das Training vom Kopf bis zu den Füssen! Voranmeldung erwünscht.

02.09.2008 Sportanlage Buchholz, Uster TimeOut Sportshop, Uster 044 942 06 16 mail@sportshop-timeout.ch
03.09.2008 Sportplatz «Kleine Allmend», Frauenfeld Intersport Ski Gubler, Hörhausen 052 762 73 73 skigubler@bluewin.ch
08.09.2008 400m-Bahn Opfikon-Glattbrugg www.conconi.ch info@conconi.ch
09.09.2008 Stadion Hard, Langenthal Intersport Schumacher, Langenthal 062 923 26 26 info@schumacher-sport.ch
10.09.2008 400m-Bahn des SPZ, Nottwil Paka Sport, Sempach 041 460 05 05 info@pakasport.ch
17.09.2008 Stadion Region Lausanne-Ecublens Planet Endurance, Ecublens 021 634 70 09 info@planet-endurance.ch
23.09.2008 Stadion Herti, Zug Intersport Ehrler, Zug 041 711 92 48 priska.mueller@ehrlersport.ch
24.09.2008 Sportanlage Telli, Aarau k17 sportswear, Aarau 062 824 54 74 info@k17.ch
06.10.2008 400m-Bahn Opfikon-Glattbrugg www.conconi.ch info@conconi.ch
28.08., 30.09., 28.10.2008 Locarno, Stadio Lido Centro di Medicina, www.cmcs.ch 091 811 48 48 medicina.sportiva@eoc.ch

Weitere Informationen sind direkt unter www.conconi.ch abrufbar!

Bei Rücken- und Gelenkschmerzen

Neu Voltaren Dolo® forte 25mg

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.


