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Wann ist die Läufersaison zu Ende? So
einfach ist diese Frage gar nicht zu beant-
worten, denn Laufen ist eine Ganzjahres-
sportart, und in der Schweiz hat es das
ganze Jahr hindurch schöne Laufanlässe.
Dennoch bildet der Herbst für die meisten
Hobbyläufer den Abschluss ihres Trai-
ningsjahres. Der Herbst ist die Zeit der
Ruhe und des Rückblicks. Eine längere

Pause (sinnvollerweise von mehreren 
Wochen) bildet für viele den Abschluss der
Saison, die Zeit, in der sie auftanken und
vom Sport Distanz gewinnen können. In
dieser Zeit kann ein Rückblick in aller
Ruhe und eine kleine Analyse des vergan-
genen Jahres sehr aufschlussreich sein und
zeigen, wo man welche Fehler begangen
hat und was einen weiterbringen kann.

Wer motiviert einen Hauptwettkampf
absolviert hat mit einem klaren Ziel, sollte
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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 sind wir
in erster Linie auf den Lauftyp 2 eingegangen.
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
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der zeitliche Aufwand und die Wettkämpfe
oder Tests eingetragen werden, am besten
grafisch dargestellt. So erkennt man
schnell, ob eine Steigerung bezüglich Um-
fang zu erkennen ist. Wurden die Ruhetage
und Ruhewochen eingehalten? Wie häufig
machten Verletzungen und Krankheit ei-
nen Strich durch die Rechnung? Wurden
konsequent Lauftechnikübungen, Fuss-
gymnastik und Körperstabilisationsübun-
gen durchgeführt? Aber auch Faktoren wie
Stimmung, Motivation oder Puls geben im
Jahresüberblick interessante Aufschlüsse.
Wann waren Sie motiviert, wann weniger?
Gibt es einen Zusammenhang zum Alltag?

Die häufigsten Fehler erkennt man 
schnell:
Fehlende Struktur: Ist in der Übersicht
keine Struktur zu erkennen und wurde im-
mer mehr oder weniger gleich viel trainiert,
kann man es diesbezüglich im nächsten
Jahr besser machen. Drei Wochen stetig ge-
steigertem Training sollte eine Woche Pause
mit deutlich reduziertem Pensum folgen.
Zumindest in der Grundvorbereitung sollte
dieser Rhythmus eingehalten werden. Dies
gilt nicht nur bezüglich Kilometerumfang,
sondern auch in Sachen intensiveres Trai-
ning. Später, wenn Wettkämpfe bestritten
werden, richtet sich der Trainingsumfang
natürlich nach dem Zeitpunkt der Rennen. 

Immer gleich schnell: Einer der wich-
tigsten Trainingsgrundsätze besagt, dass
nur ein dem Körper unbekannter Reiz eine
Herausforderung darstellt und den Orga-
nismus zwingt, sich anzupassen. Aus der
Ruhephase danach kommt er gestärkt, die
sogenannte Superkompensation bringt
den Trainingseffekt. Wurde immer gleich
schnell trainiert, gewöhnt sich der Körper
an die Belastung. Sie stellt für ihn keine
Herausforderung mehr dar und er kann
sich nicht verbessern. Daher sollte im
Überblick erkennbar sein, dass unter-
schiedlich intensiv trainiert wurde.

Zu viele Wettkämpfe: Das Angebot an
schönen Wettkämpfen ist jahraus, jahrein

diesen auch analysieren und die Schlüsse
für das kommende Training ziehen. Beant-
worten Sie folgende Fragen:
• Haben Sie Ihr Ziel erreicht? 
• Was hat in den Tagen vor dem Wettkampf

gut geklappt, was weniger? 
• War das Tapering (die unmittelbare Wett-

kampfvorbereitung der letzten Wochen
und Tage) ideal? 

• Welche Krisen traten während des Wett-
kampfs auf und wann genau traten sie
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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.

in der Schweiz fast unerschöpflich. Star-
ten könnte man immer irgendwo. Wer
zwei bis drei Mal pro Saison einen wirkli-
chen Exploit erleben möchte, muss sich
beschränken. Vielleicht ein bis zwei Vor-
bereitungswettkämpfe sind angesagt, ge-

auf? Wissen Sie, warum Sie eine Krise
hatten? 

• Welche Umstellungen müssten aus den
Antworten für das kommende Training
vorgesehen werden?

Ein wichtiges Analyseinstrument bildet
das Trainingstagebuch. Jetzt kann es end-
lich seinen Nutzen entfalten. Eine Mög-
lichkeit ist, die Eintragungen in einem Jah-
resüberblick zusammenzutragen. Darauf
sollten mindestens der Kilometerumfang,
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Analysieren und
pausieren
Analysieren und
pausieren
Im Herbst legen die meisten Läufer eine Trainings-
pause ein. So können alle «Schäden» eines anstren-
genden Jahres repariert und neue Energien getankt
werden. Die Erholungsphase im Oktober bildet die
letzte Etappe im FIT for LIFE-Laufjahr.

Im Herbst legen die meisten Läufer eine Trainings-
pause ein. So können alle «Schäden» eines anstren-
genden Jahres repariert und neue Energien getankt
werden. Die Erholungsphase im Oktober bildet die
letzte Etappe im FIT for LIFE-Laufjahr.



den Sehnen und Knochen Gelegenheit zur Regeneration zu geben. Dies
bedarf aber etwas Zeit. In überbeanspruchten Muskeln müssen bei-
spielsweise die Kontraktionsproteine regeneriert werden, was bis zehn
Tage dauern kann. Sehr wichtig ist auch, die durch die Belastungen be-
anspruchte Ausdauer- und Kraftausdauerfähigkeit wieder zu normalisie-
ren. Dies dauert rund zwei Wochen. Für eine komplette Regeneration
sind daher vier bis sechs Wochen Pause angezeigt. Als Grundregel gilt:
Trainieren Sie erst wieder, wenn Sie wirklich wieder Lust dazu haben.

In der Herbstpause läuft man daher kaum. Hie und da ein lockeres
kurzes Lauftraining als aktive Erholung ist aber nicht verboten. Das
Gleiche gilt für Alternativsportarten: 45 bis 60 Minuten gelten als obere
Limite, wobei die Intensität auf dem tiefsten Niveau gehalten wird.
Velo, Schwimmen oder Langlauf haben den Vorteil, dass Muskulatur
und Sehnen anders beansprucht werden, diese sich also von den Lauf-
belastungen erholen können. Wassersportarten sind besonders emp-
fehlenswert. Offenbar steigert bereits der erhöhte Gefässdruck von aus-
sen die Erholung. Ein Besuch im Warmwasserbad, ohne sich aktiv zu
bewegen, bringt also durchaus schon etwas. Mit etwas Deep Water
Running oder Schwimmen kann sogar noch ein Reiz bezüglich Herz-
Kreislauf und ökonomischer Bewegung gesetzt werden. Ebenso zur 
aktiven Erholung gehört Stretching.

Schlafen, schlafen, schlafen
Die Palette der passiven Erholungsmassnahmen ist gross, aber nicht
alle sind gleich effektvoll. Sicher eine der besten und angenehmsten
Massnahmen ist Schlaf. In der Laufpause Ende Saison gilt das natür-
lich genauso wie in den Trainingswochen. Im Schlaf erholt sich unter
anderem das Immunsystem. Zudem wird vor allem in der Nacht das
Wachstumshormon «Human Growth Hormon» ausgeschüttet, welches
den aufbauenden Proteinstoffwechsel und damit die Regeneration be-
einflusst. Wer kann, gönnt sich ein Mittagsschläfchen oder achtet zu-
mindest nachts darauf, dass acht Stunden Schlaf zusammenkommen.

Massagen lockern die verspannte Muskulatur und senken den
Muskeltonus, also die Spannung der Muskeln. Die Blutzirkulation
verbessert sich durch die Massage und fördert den Stoffwechsel, was
seinerseits zu einer schnelleren Erholung führt. Bei starkem Muskel-
kater sollten Massagen unterlassen werden.

Viele schwören auf die Sauna, zu Recht. Wie eine Massage erhöht
auch ein Saunabesuch die Durchblutung, wodurch sich auch die Glyko-
genreserven schneller wieder auffüllen. Gerade im Winter fordert die
«Überhitzung» den Organismus, sodass er verstärkt Abwehrstoffe bildet.
Vielleicht kann so elegant eine krankheitsbedingte Pause umgangen wer-
den. Zudem macht ein Saunabesuch müde, was gerade bei Sportlern, die
wegen zu viel Training schlecht schlafen können, Wunder wirkt.

extensivem Regenerationstraining bestim-
men diese Zeit. Als aktive Massnahme
kann Stretching gute Dienste leisten, pas-
siv wird auf genügend Schlaf geachtet oder
man gönnt sich eine Massage, einen Sau-
nabesuch oder ein Bad. In der Ernährung
sollte zwar kohlenhydratreich gegessen
werden, trotzdem darf auch das Eiweiss
nicht fehlen. Den Mineralstoffen sollte
genügend Beachtung geschenkt werden
ebenso wie den wichtigsten Vitaminen.
Früchte und Gemüse sollten vermehrt auf
dem Speiseplan stehen.

Vier bis sechs Wochen Herbstpause
Die Dauer der jeweiligen Regeneration
richtet sich nach der Grösse des «Scha-
dens» und müsste nicht für alle Organe
gleich lang dauern. Die Glykogenspeicher
beispielsweise sind bereits nach zwei Ta-
gen wieder gefüllt. 

Jetzt im Herbst gilt es, alle «Schäden» voll-
ständig zu reparieren. Die Zeit ist ideal, auch

Erholung kennt verschiedene Phasen
Vollständiges Wiederherstellen der durch
das Training hervorgerufenen «Schädigun-
gen» ist das zentrale Ziel der Regenerati-
onspause. Körperlich und geistig erholen,
ohne dabei zu viel der hart antrainierten
Fitness zu verlieren – wie macht man das?

Als Sportler müssen verschiedene Pha-
sen der Regeneration unterschieden wer-
den: Bereits während eines Trainings er-
holt sich der Körper, so beispielsweise in
den aktiven Pausen zwischen Intervallbe-
lastungen oder beim Auslaufen. Nach dem
Training kann die Erholung aktiv oder pas-
siv erfolgen. Aktiv beispielsweise mit Aus-
laufen und Dehnen, passiv mit einem Ent-
spannungsbad, einer Massage oder einem
Saunabesuch. Genügend Flüssigkeit und
kohlenhydratreiche Ernährung unterstüt-
zen die Erholung.

Die Erholung im Mikrozyklus, also bei-
spielsweise vor einem Wettkampf, dauert
länger. Komplette Ruhetage oder Tage mit

folgt in einem Abstand von rund drei 
Wochen durch den eigentlichen Haupt-
wettkampf.

Zu wenig oder keine Stabilisations-
und Fussgymnastikübungen: Wer seinen
Körper bis in die tiefe Muskulatur kräftigt,
hat beim Laufen eine bessere Haltung und
verbessert dadurch auch die Laufge-
schwindigkeit. Bei längeren Läufen sinkt
ein zu wenig gekräftigter Körper ein, die
Schritte werden kürzer und die Lauflei-
stung geringer. Die Füsse sind das Funda-
ment des Läufers und werden enorm bela-
stet. Nur starke und gesunde Füsse halten
dieser Belastung auf die Dauer stand.

Zu wenig gezielte Erholung: In der
Ruhe liegt die Kraft – das gilt nicht nur
kurzfristig zwischen den Trainings, son-
dern auch vor und vor allem nach wichti-
gen Wettkämpfen. Die wohl grösste Her-
ausforderung im Ausdauersport ist es, die
individuell richtige Dosierung zwischen
Belastung und Erholung zu finden.

ANZEIGE
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10 Jahre BEMER-Therapie
Jubiläumsangebot
Beim Kauf eines BEMER 3000 Therapiesystems erhalten Sie das Spulen-
kissen gratis dazu.

1 Therapiekissen im Wert von Fr. 325.– gratis
(Dieses Angebot gilt ab 14. August 2008 bis zum 31. Dezember 2008)

www.energy4u.ch
Beratung, Miete und Verkauf:
Ruth Gubser, Lindenstrasse 126, 9000 St. Gallen
Tel. 071 245 67 28, Natel 079 696 96 13, E-Mail: info@energy4u.ch
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Natascha Badmann beim Weltrekord
in 70.3 in Blackwater (6x Hawaii-Siegerin)

Die Nr. 1 im Triathlon, Ihr Aeroshop in Oftringen

Ernährung und Training wie 
Weltmeisterin und Hawaii-Siegerin 
Natascha Badmann!
Mentalseminar Grundlagen
8.11.08 / 13.12.08
9.11.08 / 14.12.08

Mentalseminar Fortsetzung
6.12.08 oder 7.12.08

Ernährungslehre
Sa 29.11.08

Trainingsplanung/-gestaltung
15.11.08
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Olympiatriathlet Reto Hug ist ein langjähri-
ges Aushängeschild im Schweizer Triath-
lonsport. In seiner Karriere hat der Multi-
sportler am eigenen Leib erfahren, wie es
ist, wenn man in ein Übertraining gerät.
Seine Erfahrungen gibt Reto Hug mit fol-
genden Tipps weiter:

• Regelmässig den Puls kontrollieren und vergleichen, am Morgen und
auch bei den Belastungen im Training.

• Meist ist die Hilfe und Einschätzung von einer aussen stehenden Per-
son hilfreich, da man selbst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
sieht.

• Weniger ist oft mehr! Durch Erholung dem Körper die Möglichkeit zur
Superkompensation geben.

• Trotzdem ist es wichtig, eine gewisse Anzahl von Reizen zu setzen
und sich nicht nur zu erholen. Ruhetage und Massagen gehören als
wichtiger Bestandteil ebenso in einen Trainingsplan wie harte, lange
oder schnelle Einheiten.

• Alternativsportarten sind eine Abwechslung zum Trainingsalltag. Sie
brechen die Monotonie und setzen neue Reize. Geht es aber auf ein
wichtiges Ziel zu, sollte die Zeit sinnvollerweise mit sportartspezifi-
schen Trainings genutzt werden.

• Bei festgestelltem Übertraining pausieren und ganz anderen, nicht
sportlichen Aktivitäten nachgehen.

• Haben Sie Mut zur kompletten Pause. Nicht zu früh wieder mit dem
Training beginnen, denn sonst ist man bald wieder am gleichen Ort.
Das Bauchgefühl sollte Vorrang haben.

• Je früher man die Notbremse zieht, umso schneller ist man wieder da-
bei. Die Dauer der Auszeit ist aber von Athlet zu Athlet verschieden.

Lauftyp 2:
Oktober-Tipps Übertraining

Warme Bäder empfehlen sich im Wechsel mit kalten 
Duschen, wobei immer die kalte Dusche am Schluss steht.
Der Effekt ist mit einer verbesserten Durchblutung ähnlich
wie beim Saunagang.

Zu guter Letzt spielt auch die Ernährung eine entschei-
dende Rolle, um sich gut zu erholen. Kohlenhydrate möglichst
schnell nach der Belastung einnehmen, ist und bleibt ein gutes
Mittel, um sich schnell zu erholen. Natürlich gehört genügend
Flüssigkeit dazu wie auch genügend Eiweiss. Unter den Mine-
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Wenn schon Sport – dann gemässigt, in anderen Sportarten und wenn möglich an neuen Orten.
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Trainingsform Dauer Intensität

Montag

Dienstag Bike locker 1 h 70%

Mittwoch Massage

Donnerstag

Freitag

Samstag Evtl. Rennvelo 1:30 h 70%

Sonntag Wanderung evtl. lockeres Jogging 0:30 h 60–70%

Musterwoche 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?

ralstoffen sind in erster Linie Magnesium, Kalium, Kalzium, Zink
und Eisen wichtig, daneben die Vitaminen C und D sowie diejeni-
gen des B-Komplexes. Kurz und gut, achten Sie auf eine ausgegli-
chene, rohstoffreiche Ernährung.

Einem Übertraining muss man vorbeugen
Eine längere Pause drängt sich manchmal nicht nur im Herbst auf.
Wenn der Körper sagt: «Es ist genug», sollten Sie auf ihn hören.
Doch oft ist das nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn man
sich eigentlich gut im Schuss fühlt und motiviert ist. Man steckt
mitten in der Vorbereitung für einen Wettkampf, da passiert es: Die
Beine sind schwer, auch am nächsten Morgen noch und in den
kommenden Tagen. Und auch nach längerem Einlaufen fühlen sie
sich noch bleiern an. Der Körper ist ausgebrannt und Sie schlafen
schlecht. 

Was ist passiert? Wahrscheinlich sind Sie in einen Übertrai-
ningsstrudel geraten. Dabei kann sich der Körper von der einen zur
anderen Belastung nur ungenügend erholen. Das nächste Training
kommt zu früh, sodass sich die Belastungen kumulieren und kein
Superkompensationseffekt mehr möglich ist. Wer nun weitertrai-
niert, erreicht keinen Trainingseffekt mehr, sondern das Gegenteil.
Die Leistungen werden schlechter und schlechter. Jetzt zu denken,
man müsse mehr trainieren, wäre fatal. 

Regeln, bei welcher Belastung man in ein Übertraining gerät,
gibt es nicht. Denn einerseits spielen nicht nur die sportlichen Be-
lastungen, sondern auch nicht messbare Faktoren (beruflicher oder
privater Stress) eine Rolle und andererseits sind die genetischen
Voraussetzungen bei jedem Menschen unterschiedlich. Die Dosis
von Training und Erholung muss jeder für sich finden. Doch Vor-
sicht, diese einmal gefundene Dosis muss nicht zwingend immer so
bleiben und kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. 

Ein paar Hilfen gibt es hingegen um abzuklären, ob Sie sich
im Übertraining befinden: Fühlen sich die Beine auch nach ei-
nem 20-minütigen Einlaufen noch immer müde an, sollten Sie
vorsichtig sein und lieber noch einmal eine Pause einlegen. Das
Gleiche gilt, wenn nach einer Phase intensiviertem Training
keine Leistungssteigerung zu erkennen ist. Im Gegenteil dazu
kann sich nicht im Übertraining befinden, wer einen Trainings-
erfolg feststellt. Ebenfalls ein Indiz für ein Übertraining kann das
Pulsverhalten sein. Wer regelmässig seinen Puls kontrolliert,
kann feststellen, dass am Morgen der Ruhepuls erhöht ist, die
Erholung also nicht mehr voll gewährleistet ist. In den Trai-
ningsbelastungen steigen die Pulswerte hingegen nicht mehr auf
die bekannten Werte an. 

Als Ursachen kommen sowohl Umfang wie Intensität oder
Krafttraining infrage, natürlich auch Kombinationen davon. Wer
genügend Struktur, also Abwechslung im Trainingsalltag hat,
läuft generell weniger Gefahr, ins Übertraining zu geraten, als ein
Sportler, der ständig gleich intensiv trainiert. Mit genügend ab-
wechslungsreichen Trainingsreizen kann unter Umständen ein
grösserer Umfang verkraftet werden.

Wer überzockt, muss lange büssen
Wenn die Leistung stagniert, meinen viele, sie müssten noch
mehr trainieren. Bleibt die Leistungssteigerung aber wegen eines
Übertrainings aus, wäre dies fatal. Als Massnahme hilft jetzt
meist nur ein kompletter Trainingsstopp, der je nach Fall kürzer
oder aber länger dauern kann. Unter Umständen kann eine sol-
che Zwangspause mehrere Wochen bis Monate dauern.

Vorbeugung ist also angesagt. Die wichtigste Massnahme wird
ganz am Anfang der Vorbereitung gelegt: Genügend Grundlagen-
training ist enorm wichtig. Wer zu früh zu intensiv läuft und in
den intensiveren Trainingsphasen das Grundlagentraining ver-
nachlässigt, läuft viel eher Gefahr, in die Klauen des Übertrai-
nings zu geraten. Mindestens 60 Prozent Grundlagentraining gel-
ten als unterste Schwelle, zu Beginn der Vorbereitung eher mehr.

Eine gute, kraftsparende Lauftechnik bildet ebenfalls eine 
Basis, um nicht zu schnell ins Übertraining zu fallen. Die Lauf-
technikübungen sind in vielerlei Hinsicht sinnvoll und bilden ei-
nen wichtigen Mosaikstein des Erfolgs. Gerade zum Saisonstart
sollten sich daher alle Läuferinnen und Läufer wieder vermehrt
technischen Übungen widmen. Solche bringen Abwechslung in
den Trainingsalltag und sorgen für ein gutes Körpergefühl und
eine verbesserte Körperwahrnehmung. Und die letzte Empfeh-
lung: regelmässige Kräftigungsübungen, vor allem solche zur
Körperstabilisation, gehören zu den wichtigsten Läufer-Haus-
aufgaben überhaupt. �

ANZEIGE

Die gesammelten Artikel im Rahmen unserer Trainings-
serie «FIT for LIFE Lauf-Trainingsjahr» können im Inter-
net abgerufen werden unter www.fitforlife.ch (und dann
rechts auf den Button «FIT for LIFE-Laufjahr» klicken). 

Edgar Steinauer • Chaltenbodenstr. 4 • 8834 Schindellegi
Tel. 044 784 80 80 • Fax 044 784 80 08 • info@roleto.ch

Cross
Skating Fr. 350.–

Swissroll
Skating Fr. 320.–

Skike
Skating Fr. 449.–

K2 Speed-Inline
Skating Fr. 650.–

Langlauf: Alle Marken (auch Liqu-Modelle) – Verkauf und Vermietung
Bike: Immer über 500 Bikes an Lager –

Hauptmarken Specialized (09er Modelle bereits Lager), roleto, Trek
Alpin Ski: Riesengrosse Saison-Vermietung

Eigene Textilstickerei
Tel. 044 784 80 67Eigene Textilstickerei
Tel. 044 784 80 67

Mountain Bike
Rollski
Langlauf
Inline Skates

Cross
Country
Center

Mountain Bike
Rollski
Langlauf
Inline Skates

Cross
Country
Center

Calgary
Classic/Skating Fr. 320.–

Preise exkl. Bindung
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Lauftyp 3: 
Schwächen gezielt beheben
Die notwendige Trainingspause sollten sich vor allem ambitionierte Läufer
hinter die Ohren schreiben. Lassen Sie jetzt das Ziehen in der Wade sau-
ber ausheilen und laufen Sie nur kurz und locker, wenn überhaupt. Ein Sai-
sonrückblick wird helfen, die eigenen Schwächen zu eruieren. Verlieren Sie
an den Wettkämpfen eher bezüglich Schnelligkeit oder laufen Sie regel-
mässig in die «Mauer» gegen Ende eines Rennens? Letzteres könnte be-
deuten, dass die Grundausdauer nicht ganz ausreicht oder regelmässig ein
zu hohes Anfangstempo angeschlagen wird. Versuchen Sie jeden Wett-
kampf nach diesem Muster zu analysieren und vielleicht sogar in einem
Stärken-Schwächen-Profil festzuhalten. Die Anpassungen für das Training
sollten die Schwächen gezielt bekämpfen, also beispielsweise den Schnel-
ligkeitstrainings mehr Platz und Bedeutung einräumen oder diese zur Ge-
schwindigkeitskontrolle auch mal auf der Rundbahn durchführen. Ein
Manko im Ausdauerbereich kann durch genügend Grundlagentraining ge-
paart mit Tempodauerläufen und Überdistanzläufen (nicht bei Marathon!)
behoben werden.

Tipps für die Trainingspause:
• Erholen Sie sich sehr gründlich. Die Laufschuhe können Sie beruhigt ei-

nen Moment ganz zur Seite legen. Wandern ist zum Beispiel eine prima
Alternative für den Herbst.

• Je nach Lust und Laune hie und da etwas Alternativsport schadet nicht.
Besonders zu empfehlen ist Wassersport.

• Die Intensität beim sportlichen Training ist betont locker, die Dauer nie
länger als eine Stunde (Velo evtl. auch zwei Stunden).

• Obwohl Sie so vielleicht etwas an Fitness verlieren werden, haben Sie das
mit aufgetankten Batterien schnell wieder aufgeholt. 

• Erholungsfördernde Massnahmen gehören während des ganzen Jahres in
einen Trainingsplan. Jetzt können Sie sich zusätzlich eine Massage oder
einen Saunabesuch gönnen.

• Beginnen Sie erst wieder mit Laufen, wenn auch der Kopf wieder will.
Sollte dies zu lange dauern oder nach sechs Wochen die Motivation ganz
ausbleiben, hilft vielleicht ein neuer Trainingsschuh oder ein schönes
Laufshirt als Motivationshilfe. Und auch wenn man sich einen Moment
lang aufraffen muss, ist man bald wieder im Rhythmus.

Lauftyp 1: 
Rückblick auf ein Jahr laufen
Bravo, seit rund einem Jahr laufen Sie nun regelmässig! Nun sollten Sie
ruhig mal eine Pause einschalten und es etwas ruhiger nehmen. Das ha-
ben Sie sich redlich verdient. Blicken Sie zurück: Was hat dieses Jahr ge-
bracht? Welche Erwartungen wurden nicht erfüllt? Freue ich mich immer
wieder aufs Laufen? Stellen Sie sich solche Fragen und setzen Sie sich
neue Ziele für den kommenden Winter. Und sei es «nur», weiterhin etwas
Sport zu treiben und im gleichen Masse wie im letzten Jahr regelmässig zu
laufen. Wen der Ehrgeiz gepackt hat, kann im kommenden Jahr auch ver-
suchen, sich zu steigern. Vielleicht wollen Sie sich sogar ein Wettkampf-
ziel setzen. Aber immer schön gemütlich und nichts überstürzen: Bevor Sie
sich blind in die Laufkleider stürzen, holen Sie sich die Ausgaben des FIT
for LIFE von Ende 2007 hervor (auch im Internet einsehbar siehe Fussno-
te) und studieren Sie die Anregungen für den Lauftyp 2 noch einmal. Wich-
tig ist, dass Sie sich gut an den Jahresaufbau halten und nicht bereits zur
Jahreswende mit den Trainings vom April beginnen. Denn ein solides Fun-
dament ist für jeden starken Bau wichtig.
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Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag Alternativsport (Velo, Schwimmen) 0:45 h <80%

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Erholungsfördernde Massnahmen wie
Sauna oder Massage <80%

Samstag

Sonntag Wandern oder Walking 0:30 h betont
locker

Tipps für die Trainingspause:
• Gründlich erholen, ein bis maximal zwei Mal kurz laufen pro Woche.
• Alternativtrainings wie Velo, Schwimmen oder Biken halten die Fitness.

Sie setzen einen Trainingsreiz, indem sie weniger bekannte Belastungen
für den Körper darstellen.

• Gar keinen Sport betreiben ist für ambitionierte Sportler nur sinnvoll,
wenn der Kopf wirklich genug davon hat. Er darf bestimmen und sagen,
wann wieder Bewegung angesagt ist.

• Regelmässige Massage gehört zu einer Trainingspause mit dazu.
• Weiterhin gesund und ausgeglichen ernähren.
• Viel Schlaf.
• Fuss- und Rumpfkräftigung beibehalten
• Halten Sie eine Mindestdauer von vier Wochen Pause ein.
• Wer im Herbst noch weihnächtliche Stadtläufe absolvieren möchte, 

sollte sich einen anderen Zeitpunkt für die Saisonpause suchen. Wenn
Silvesterlauf und Co eher der Vorbereitung und dem Spass dienen, kann
trotzdem eine ausgedehnte Pause eingelegt werden. Wer bereits im 
November mit regelmässigem Training startet, wird bald wieder eine gute
Form finden.

Musterwoche September Lauftyp 1

Laufsport
FIT FOR LIFE-LAUFJAHR

Trainingsform Dauer Intensität
Montag

Dienstag
Velo oder Biken
Fuss- und Rumpfkräftigung 1 h 70%

Mittwoch Massage

Donnerstag

Freitag
Evtl. gemütlicher Dauerlauf
Rumpfkräftigung 0:30 h 60–70%

Samstag

Sonntag
Biken, Velo 
oder Schwimmen

2 h
0:30 h locker

Musterwoche September Lauftyp 3

 Die mit dem Regenbogen

 Dies ist ein Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

} schmerzstillend und
 abschwellend

} für Gelenke, Muskeln,
 Sehnen und Bänder

} angenehm kühlend, 
 einfach aufzutragen

Mepha – Medikamente zu gesunden Preisen, z.B. bei

Sportverletzungen und 
Gelenkschmerzen

Olfen Roll-on®

Keep on rolling
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