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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)
zeigten 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 Rau-
cher übte er seine Sportbegeisterung bisher vor
allem vor dem Fernseher aus. Zu Beginn des
Jahres absolvierten beide Greenhorns einen
Leistungstest als aktuelle Bestandesaufnahme
und erhielten aufgrund der Resultate konkrete

Trainingsempfehlungen. Sonst lassen wir die
beiden Einsteiger aber bewusst alleine und neh-
men keinen Einfluss auf ihr Trainingsprogramm.
Die Realität zeigte schnell, dass die Einstiegs-
hürde in den Ausdauersport schwieriger ist, als
man denkt. Herbert hatte leider schon im Feb-
ruar einen Skiunfall mit schwerer Bänderverlet-
zung und seine Regenerationszeit wurde von
Komplikationen gebremst, sodass er mehrere
Monate nur ein therapeutisches Bewegungspro-
gramm absolvieren konnte. Aber langsam zeigt
seine Formkurve wieder nach oben. Jolanda tut
sich schwer mit einem regelmässigen und kon-
sequenten Rhythmus und konnte bis jetzt ihre
Ziele noch nicht ganz erreichen. Die beiden 
Greenhorns berichten in jeder Ausgabe, wie es
ihnen im Vormonat ergangen ist, ob sie ihre Plä-
ne realisieren konnten und wie es um ihre Fit-
ness steht. Dazu bringen wir in allen FIT for 
LIFE-Ausgaben 2005 Tipps und Informationen,
wie man den Sporteinstieg anpacken kann, da-
mit er auch langfristig Bestand hat. Für diese FIT
for LIFE-Serie haben wir uns mit zwei Partnern
verstärkt. Die Äquilibris Trainings AG und Äqui-
libris Seminar AG der beiden Ärzte und Präventiv-
mediziner Dr. med. Caimi und Dr. med. Matteo
Rossetto wird die beiden Greenhorns ärztlich be-
raten und auftauchende Fragen während des
Jahrs beantworten. Der zweite Partner unserer
Trainingsserie ist der Sportartikelhersteller Nike.
Sowohl Jolanda Lüthi wie auch Herbert Koch
wurden im Dezember 2004 und im Frühling
2005 mit einer kompletten Nike-Laufausrüs-
tung eingedeckt. Wir danken beiden Partnern für
ihre Unterstützung ganz herzlich.

Der Schritt in ein sportliches Leben
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Wenn Sie fleissig waren, dauert Ihr
bewegtes Sportleben jetzt bereits
zehn Monate. Im Monat November
können Sie noch ein letztes Mal 
mit den Intensitäten spielen, bevor
eine aktive Ruhephase beginnt.

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

Spitzensportler nutzen normalerweise
den November, um sich eine Ruhe-
pause zu gönnen nach einer langen

und anstrengenden Saison. Und bei den
meisten bedeutet eine Ruhepause auch
wirklich Ruhe. Also gar kein Sport mehr,
endlich einmal keinem Trainingsrhythmus
mehr folgen müssen, abschalten. Das ist
auch durchaus verständlich, denn schliess-
lich trainieren leistungsorientierte Ausdau-
ersportler zwischen 20 und 35 Stunden
wöchentlich und benötigen während eines
Jahres eine längere Phase der Ruhe, damit
Sie erholt und ausgeruht die neue Saison
in Angriff nehmen können.

So weit bzw. so müde sind Sie hoffent-
lich noch nicht durch die letzten zehn Mo-
nate, seit Sie Ihre regelmässige sportliche
Aktivität gestartet haben. Und trotzdem ist
auch für den Hobbysportler einmal im Jahr
eine ruhigere Phase (am naheliegendsten
ebenfalls gegen Ende Jahr) absolut sinn-
voll. Denn das Runterfahren des Trainings
bedeutet nicht nur ein körperliches Ab-
schalten, sondern – und dies ist vermutlich
noch entscheidender – eine mentale Pause. 

Doch bevor es so weit ist, möchten wir
Ihnen so quasi zum Saisonschluss noch
zwei, drei Wochen intensiveres Training
schmackhaft machen. Die letzten Trai-
ningsmonate und Empfehlungen waren ge-
prägt vom seriösen Aufbau, von ruhigen
Ausdauereinheiten, kombiniert mit Tech-
nik- und Krafttraining. Ein notwendiger
Aufbau, wenn man keinen Raubbau betrei-
ben und den Körper ganzheitlich fordern
will. Nicht immer aber ein Aufbau, der
dem Lust-und-Laune-Prinzip folgt. 

Abwechslung fördert die «Toleranz» 
des Körpers 
Und genau dieser Lust dürfen Sie in den
nächsten Wochen vorbehaltlos nachgeben.
Werfen Sie alle Rezepte, Empfehlungen
und Trainingstabellen über Bord und trai-
nieren Sie so, wie Sie gerade möchten. Sie
wollen einfach einmal laufen gehen so
lange es geht, herausfinden, wie weit Sie
kommen? Oder haben Lust, ein Fitness-
abo zu lösen und im Winter Spinning,
Body-Pump oder andere ungewohnte
sportliche Aktivitäten auszuprobieren?
Oder Sie «wiederentdecken» den Vita Par-
cours? Nur zu! Und auch beim gewohnten

Lauftraining können Sie für einmal aus
den Schranken ausbrechen. Wollen Sie
einmal schnell laufen, ohne Pulsgrenzen
im Kopf? Auf was auch immer Sie Lust ha-
ben – zögern Sie nicht und tun sie es.

Der menschliche Körper ist ein sensa-
tionell vielseitiges Gebilde und möchte
deshalb am liebsten auch vielseitig gefor-
dert werden. Wer immer das Gleiche
macht, trainiert zwar sein Herz-Kreislauf-
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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 Vorfuss-
läufer, was machen Ihre Arme, was Ihr Oberkör-
per, 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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system und auch die benötigte Muskula-
tur und tut seiner Gesundheit durchaus
Gutes, er konditioniert den Körper aber
dadurch auf die immer gleichen Bewe-
gungsabläufe. Selbst topfite Läufer oder
Triathleten machen nach einem Plausch-
badmintonspiel oder beim Bänkli-
tschutten am Tag danach schmerzhafte
Erfahrungen mit dem Muskelkater. Der
Grund: Die Muskeln sind sich die unge-
wohnten Bewegungen nicht gewohnt. Die
im Ausdauersport gleichförmigen Bewe-
gungsabläufe trainieren die Muskeln au-
tomatisch auf diese Gleichförmigkeit.
Werden dann ausnahmsweise schnelle
und andersartige Bewegungen ausgeführt,
reagieren die Muskeln mit Unverständnis
bzw. eben mit Muskelkater.

Deshalb unser Tipp: Versuchen Sie es
im November mit Sportarten, die Sie an-
ders fordern. Dazu eignen sich Ballspiele
ausgezeichnet, denn dort sind die Bewe-
gungsabläufe nicht voraussehbar und im-
mer anders. Oder probieren Sie wie be-
reits angetönt verschiedene Trainingsfor-
men im Fitnesscenter aus. Auch ein um-
fassendes «Winterkonditionstraining»
wäre lohnenswert. Die meisten Gemein-
den bieten solche Trainings an als Vorbe-
reitung auf den Winter und sie eignen sich
gerade deshalb ausgezeichnet, weil den
Konditionsfaktoren Ausdauer, Schnellig-
keit, Beweglichkeit und Kraft gleichzeitig
Beachtung geschenkt wird, meist in Form
von Circuittrainings.

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 
einmal 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.
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Im Ausdauersport und im Laufsport im Speziellen stösst man früher oder später auf die beiden Be-
griffe aerob und anaerob. Was genau bedeuten diese beiden Begriffe? Als aerob werden Stoffwechsel-
vorgänge im Organismus bezeichnet, die unter Beteiligung von Sauerstoff ablaufen, unter anaerob ent-
sprechend Stoffwechselvorgänge, die ohne Beteiligung von Sauerstoff ablaufen. Die beiden Vorgänge
laufen beim läuferischen Training je nach Intensität der Belastung fliessend ineinander hinein (alle
Trainings im langsamen oder gemässigten Tempo sind aerob, schnelle und sehr intensive Trainings
anaerob). Bei der aeroben Energiebereitstellung werden unter Zuhilfenahme des eingeatmeten Sau-
erstoffs vor allem die freien Fettsäuren im Körper zusammen mit Glukose (Traubenzucker) zu Wasser
und Kohlendioxid abgebaut. Bei der anaeroben Energiebereitstellung kann unmittelbar ohne Sauer-
stoff Energie gewonnen werden, allerdings entsteht durch diesen Prozess Laktat (Milchsäure), welches
sich in den Muskeln ansammelt und irgendwann bei zu hoher Konzentration dazu führt, dass man nicht
mehr weiter laufen kann. Und wann wird aus aerober Aktivität eine anaerobe Aktivität? Das ist indivi-
duell sehr unterschiedlich. Je höher das Lauftempo, desto mehr muss der Körper von der aeroben Ener-
giebereitstellung auf die anaerobe Energiebereitstellung umstellen. Als grobe Faustregel gilt, dass  
etwa 70–85% (und natürlich auch darunter) der maximalen Herzfrequenz die aerobe Energiebereit-
stellung dominiert und ab 85% der maximalen Herzfrequenz der Übergang zur anaeroben Energiebe-
reitstellung erfolgt. 

Aerob oder anerob?

Etappe 8: FfL 10/05 (Oktober)
Viele Ausdauersportler wissen zwar, dass sie
starke Beine oder kräftige Arme brauchen, um
ihren Sport ausüben zu können, doch dem zent-
ralen Punkt in Sachen Kraft, dem Rumpf, wird
oft zu wenig Beachtung geschenkt: Beim Lauf-
sport (aber auch beim Schwimmen, Inline-Ska-
ting oder Langlaufen) ist die Rumpfkraft von
entscheidender Bedeutung. Die Bewegung soll
nach vorne gerichtet sein, ein hoher Schwer-
punkt ist das Ziel – und beides ist nur mit einem
starken und stabilen Rumpf erreichbar. Ist man
zu schwach im Rumpfbereich, sind Ausweich-
bewegungen die unvermeidliche Konsequenz.
Mögliche Folgeerscheinungen sind muskuläre
Dysbalancen und daraus resultierende Be-
schwerden, die oft einen hartnäckigen Verlauf
nehmen, wenn man sie nicht bei den Ursachen
anpacken kann. Deshalb lautet die Empfehlung
– neben dem gewohnten Trainingsrhythmus – in
diesem Monat, sich ganz speziell der Kraft zu
widmen und ein fixes Übungsprogramm für den
Rumpf in den Wochenplan miteinzuplanen.
Dreimal fünfzehn bis zwanzig Minuten wöchent-
lich vor dem Fernseher bringen schon viel, ent-
scheidend ist die Regelmässigkeit.

Daneben können Sie aber weiterhin
Ihrer Hauptsportart frönen – und dort
eine Temposteigerung in Betracht ziehen.
Oft haben Einsteiger Hemmungen,
schnell zu laufen, weil die meisten Trai-
ningsempfehlungen dahin zielen, gleich-
mässig und mit tiefer Intensität zu laufen,
damit der Fettstoffwechsel gefördert wird
und die Gefahr der Überforderung gemie-
den wird. Diese Empfehlungen sind
durchaus auch sinnvoll, aber es schadet in
keiner Weise, ab und zu auch so schnell
zu laufen, wie man kann. Im Gegenteil:
Schnell laufen beansprucht den Körper
auf eine andere, auch sehr Gewinn brin-
gende Weise und bringt dazu eine ganz
andere Erlebniskomponente mit sich.

Wie schnell ist schnell?
Schnell laufen lässt einem den Wind in den
Haaren spüren und ein Gefühl geben von
Tempo und Dynamik. Doch wie schnell ist
schnell genug, wie schnell zu schnell?
Wenn Sie fünf Minuten so schnell laufen
wie es geht, werden Sie in ein Sauerstoff-
defizit hineinlaufen und nach diesen fünf
Minuten total erschöpft und mit übersäu-

erten Muskeln ankommen. Wenn Sie rund
eine halbe Stunde so schnell laufen wie Sie
können, werden Sie an der Kippe laufen
von aerober zu anaerober Energiebereit-
stellung (vgl. Kasten «aerob oder anae-
rob?») und dadurch Ihre Tempofestigkeit
verbessern. Laufen Sie zwei Stunden so
schnell wie möglich, müssen Sie natürlich

deutlich langsamer laufen, denn über diese
lange Zeitdauer kann man nicht im anaer-
oben Bereich laufen. 

Legen Sie deshalb in den nächsten Wo-
chen Ihren aktuellen Fokus auf Einheiten,
die nur rund 30–40 Minuten dauern, die
Sie aber dafür so schnell laufen, wie es
geht. Natürlich wird dadurch der Körper

ANZEIGE



Bereits an meinem ersten Ferientag habe ich
meine Laufschuhe geschnürt und bin eine halbe
Stunde langsam gelaufen, mit kurzen Gehpau-
sen. Während der ersten Woche lief bzw. mar-
schierte ich dann täglich etwas mehr als eine hal-
be Stunde. Am vierten Tag ging dann leider gar
nichts mehr. Ich hatte in der Nacht sehr schlecht
geschlafen, fühlte mich absolut kraft- und ener-
gielos und war einfach nur noch müde. Trotzdem
hielt ich dieses Training sieben Tage durch. Ich
kämpfte täglich, musste mich immer mehr über-
winden und versuchte mich während des Laufens
abzulenken und die wunderbare Landschaft von
Südfrankreich zu geniessen. In der zweiten Wo-
che lief ich dann «nur» noch jeden zweiten Tag,

Jolanda

Die Euphorie hält an. Mein gesetztes Ziel, pro 
Woche 3 bis 4 Trainingseinheiten zu absolvieren,
kann ich ohne Probleme umsetzen. Konkret sind
das zweimal Physio und zwei Einheiten (Velo
und/oder Joggen) draussen. Ich habe mir be-
wusst keinen starren Stundenplan gemacht. Ich
trainiere nach dem Lustprinzip. Jedes absolvier-
te Training trage ich nachträglich im Familienka-
lender in der Küche ein. Und ich staune selber.
Ende Woche habe ich wirklich mindestens 4 Ta-
ge eingekreist. Die Belastungsintensität ist so im
Augenblick optimal. Ich spüre genau, dass ich
speziell nach einer Laufeinheit einen trainings-
freien Tag benötige. Das verletzte Bein kann noch
nicht so viel, wie der Kopf will. Deshalb hatte ich
wohl nach dem ersten Mal Joggen nach der lan-

Herbert
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intensiver gefordert und er muss sich da-
nach auch länger erholen. Richten Sie Ihre
Trainings deshalb nach Prioritäten aus:
Höchste Priorität haben die intensiven
Trainingstage, bzw. das Einhalten der dar-
auf folgenden Ruhezeit. Deshalb macht es
Sinn, nach harten Trainingseinheiten am

Mit einem einfachen Feldtest können Sie herausfinden, welches maximale Lauftempo zu Ihrem Leis-
tungsstand passt und wie Sie davon ausgehend die unterschiedlichen Lauftrainingsformen planen kön-
nen. Und so gehts: Machen Sie einen 5-Kilometer-Lauf. Versuchen Sie die Distanz so schnell wie mög-
lich regelmässig zu laufen. Wenn Sie z.B. 25 Minuten brauchen, entspricht der Kilometerschnitt 
5 Minuten. Zu diesem Kilometerschnitt rechnen Sie 5% dazu, das ergibt in unserem Beispiel 5:15 Mi-
nuten/Kilometer. Für die unterschiedlichen Lauftrainingsformen ergeben sich anhand unseres Bei-
spieles folgende Kilometerzeiten und Intensitäten.

Lauftrainingsform Lauftempo 
Longjog langsam 5:15 + 30–50% = 6:50 – 7:53
Dauerlauf leicht 5:15 + 25% = 6:34
Dauerlauf mittel 5:15 + 12% = 5:53
Dauerlauf schnell 5:15 + 6% = 5:34
Intervall Einsteiger 5:15 + 0% bis + 3% = 5:15 – 5:24
Fahrtspiel lang 5:15 -3% bis + 12% = 5:06 – 5:53
Fahrtspiel kurz, Tempodauerlauf 5:15 -3% bis + 3% = 5:06 – 5:24
Intervall Fortgeschrittene 5:15 -5% bis + 0% = 4:59 – 5:15

Die individuelle Laufgeschwindigkeit

gen Verletzungspause einen fürchterlichen Mus-
kelkater eingefangen. Einige Laufmuskeln habe
ich gezwungenermassen vernachlässigt, und das
rächte sich sofort. Doch bereits beim zweiten und
dritten Mal fühlte ich mich viel besser. Mindes-
tens mental weiss ich, dass ich vielseitig Sport
treiben sollte: sprich Ausdauer, Kraft und Be-
weglichkeit. Den ersten zwei Bereichen habe ich
in den letzten zwei Monaten grosse Aufmerksam-
keit geschenkt. Die Ausdauer trainierte ich zwei-
mal die Woche auf dem Velo oder im Dauerlauf.
An der Kraft arbeite ich seit Wochen in der Phy-
sio und neu seit ein paar Wochen mit gezielter
Fussgymnastik. Neu habe ich das Barfusslaufen
entdeckt. Nach einem Dauerlauf im Wald laufe
ich auf der Wiese zwei Runden barfuss aus. Mit
jedem gelaufenen Meter spüre ich die Fussmus-
keln und Bänder mehr und geniesse gleichzeitig
eine gratis Fussmassage. Gerade an milden
Herbsttagen ist das ein wunderbares Erlebnis.
Die Beweglichkeit habe ich bisher eher vernach-
lässigt. Ich habe zwar nach dem Training einige
Dehnübungen gemacht, aber eher etwas schnell
und unkonzentriert. Doch ich spüre genau, dass
mein Körper auch in der Geschmeidigkeit ge-
pflegt werden will. Daran möchte ich in den
nächsten Wochen arbeiten. Ich werde in einem
Sportkalender nicht nur die absolvierten Trai-
nings eintragen, sondern den Schwerpunkt farb-
lich markieren. Ziel ist es, dass alle drei Farben
regelmässig vorkommen.

und siehe da, die Fortschritte kamen einfach so.
Bald konnte ich die halbe Stunde am Stück lau-
fen, mein Puls schnellte nicht mehr in die Höhe
und ich fühlte mich energiegeladen und fit. Trotz-
dem kämpfte ich bei meinen Läufen immer noch,
jetzt aber gegen die sehr blutrünstigen Moskitos
und gegen meine Angst vor den Hunden. Süd-
frankreich ist ein wahres Läuferparadies: hinter
jedem Gartentor verbirgt sich ein Hund, der
wachsam bellend und knurrend sein Revier ver-
teidigt. Und leider schützt nicht immer ein Gar-
tentor vor direktem Kontakt. In der letzten Woche
reduzierte sich mein Laufpensum. Ich liess es
wieder ausfallen, Gründe gab es immer. Und wie-
der zu Hause musste ich mich ja zuerst einmal
akklimatisieren. Meine Laufeinheiten wurden
immer seltener und ich kämpfe jetzt wieder da-
mit, zumindest zweimal pro Woche laufen zu ge-
hen. In den Ferien ging ich immer mit meiner
Freundin laufen und so wurde das Training ver-
bindlicher. Jetzt laufe ich wieder alleine und
brauche vermehrt Überwindung. Nach einigen
Tagen im Alltag machten sich starke Verspan-
nungskopfschmerzen bemerkbar. Meine Ärztin
verordnete mir tägliches, leichtes Krafttraining
für Bauch- und vor allem Rückenmuskeln, denn
diese sind völlig untrainiert und stützen meinen
Körper nicht mehr richtig. Im nächsten Monat
werde ich deshalb versuchen, täglich ein leichtes
Krafttraining für Rücken- und Bauchmuskeln zu
absolvieren und dreimal pro Woche zu laufen.
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nächsten Tag nur ganz locker zu trainieren
oder wie erwähnt etwas ganz anderes zu
machen, damit zwischenzeitlich eine an-
dere Muskulatur beansprucht wird. Und
natürlich gehören auch in dieser Trainings-
phase ruhige Dauerläufe zum Standard-
programm.  n
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