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Die zwei letzten Wochen vor dem Zielwettkampf

DER COUNTDOWN

LÄUFT
Sie haben die letzten 10 Wochen mit dem  

1. Teil unserer Trainingsplanung* regelmässig 

trainiert und Ihre Form sorgfältig aufgebaut. 

Im Teil 2 geht es nun für die letzten zwei  

Wochen vor dem Wettkampf darum, den 

Feinschliff anzubringen, damit Sie perfekt 

vorbereitet am Start stehen.

E
TEXT: ANDREAS GONSETH

igentlich können Sie sich freuen, 
denn nun, zwei Wochen vor dem 
Wettkampf, ist die Hauptarbeit ge-
tan. Die harten und intensiven Trai-
nings, die vor allem die Psyche auf 
die Probe stellten, gehören der Ver-
gangenheit an. Sie haben sich Ihre 

Leistungsfähigkeit mit gezieltem Training Schritt für 
Schritt erarbeitet.

Und dennoch ist diese letzte Etappe kurz vor dem Ernst-
fall eine enorm wichtige Phase. Denn die Erfahrung zeigt, 
dass man zwar nicht mehr viel verbessern, aber noch ei-
niges verschlechtern kann in den letzten zwei Wochen, 
wenn man nicht einige wichtige Regeln beherzigt. In ers-
ter Linie geht es darum, das Tapering – so wird die letzte 
Phase vor dem Wettkampf genannt – so zu gestalten, dass 
man am Tag X seine aktuelle Leistungsfähigkeit komplett 
abrufen kann.

Gefühlsmässig ist es jedoch für Ungeübte alles andere als 
einfach abzuschätzen, wie man diese letzten Tage verbrin-
gen soll. Was ist genug, was zu wenig, was zu viel? Was 
soll man noch üben, wie hart trainieren, was essen? Ei-
nerseits gilt es, bestmöglich erholt mit randvollen Batteri-
en an der Startlinie zu stehen, und gleichzeitig muss der 
Körper gespannt wie eine Feder sein, damit er nach Tagen 

12-Wochen- 

Trainings-  

 planung

TEIL 2

Emotionen gehören bei 
einem Laufwettkampf 
dazu. Finisherin beim  
Swiss City Marathon.

des Müssiggangs nicht im Schlafmodus in 
den Wettkampf schleicht. Eine Gratwan-
derung, an der selbst viele Profis immer 
wieder scheitern und die stark von indivi-
duellen Erfahrungen und Gewohnheiten 
abhängig ist. 

ZURÜCKSCHRAUBEN IST PFLICHT!
Grundregel 1 lautet, vor dem grossen Ziel 
den Trainingsumfang drastisch herunter-
zufahren. Zumindest gilt das für all jene, 
die normalerweise ein Trainingsvolumen 
von mehr als 4–5 Stunden pro Woche ab-
solvieren. Je mehr man im Vorfeld trainiert 
und je länger der zu absolvierende Wett-
kampf ist, desto entscheidender ist eine 
gute Erholung vor dem Lauf. Läufer, die 
normalerweise bis dreimal pro Woche 45–
60 Minuten trainieren, müssen nicht all-
zu gross reduzieren, vor allem nicht bei ei-
nem kurzen Wettkampf. Bei Läufen bis 10 
Kilometer braucht es weniger Erholungsta-
ge im Vorfeld als bei einem Halbmarathon. 

Der häufigste Fehler in der Vorwettkampf-
phase ist der, dass man zu ungeduldig ist 
und nach all den anstrengenden Trainings-
wochen in der Vorbereitung ständig das 
Gefühl hat, die Form gehe verloren, wenn 
man das Training reduziert. Man möch-
te mehr, darf aber nicht. Denn es gilt: Auf 
jeden Fall sollten komplett erschöpfende 
und auszehrende Trainings in den letzten 
zwei Wochen vermieden werden. Schnelle 
(und dafür kurze) Einheiten und Technik-
trainings hingegen sind nicht nur erlaubt, 
sondern im Gegenteil erwünscht, damit 
ein gutes Bewegungsgefühl aufrechterhal-
ten wird.

So diffizil bezüglich Training die letzten 
zwei Wochen noch sind, so viel Potenzi-
al liegt in dieser Vorwettkampfzeit. Denn 
jetzt können Sie an zusätzlichen Stell-
schrauben drehen wie genügend Schlaf, 
mentaler Vorbereitung und der passenden 
Ernährung, allesamt wichtige Faktoren, die 
im Alltag oft zu kurz kommen. Auf den fol-
genden Seiten verraten wir Ihnen die wich-
tigsten Tipps. >

Wie schnell soll und kann man loslaufen?

DAS PASSENDE TEMPO
Sie stehen zu Beginn Ihrer Laufkarriere und wissen 
nicht genau, wie schnell Sie den geplanten Wettkampf 
angehen wollen? Die erste wichtige Frage lautet: Wie 
schnell sind Sie aktuell in der Lage, 20–30 Minuten zu 
laufen? Um das herauszufinden, gehen Sie (am besten 
ausgeruht) auf eine 400-m-Bahn und laufen möglichst 
schnell und gleichmässig eine Distanz von 5 Kilometern. 
Messen Sie dabei sowohl Zeit als auch Puls. Die zwei-

te Frage lautet: Wie lang ist die angepeilte Distanz?  
10 km, Halbmarathon? Der gemessene Wert aus 

dem 5-km-Test lässt sich auf einer flachen Strecke 
in etwa wie folgt auf die nächstgrösseren Distan-

zen übertragen:
• Voraussichtliche 10-km-Zeit =  
2 x 5-km-Zeit plus 4–6%

• Voraussichtliche Halbmarathonzeit =  
4,25 x 5-km-Zeit plus 8–10%

Sie laufen die 5 Kilometer in 25 Minuten? Dann 
sollten Sie die 10 km in rund 52 bis 53 Minuten 
schaffen. Entsprechend beträgt das Zieltem-
po pro Kilometer rund 5:15 Minuten. Und beim 
Halbmarathon (bei spezifischem Training und 
längeren Dauerläufen) können Sie rund 1:55 h 
und durchschnittlich 5:30 min/km anpeilen. 
Je besser Ihre Grundkondition ist, desto län-
ger können Sie Ihr gewohntes Tempo durch-
halten. Die Zielzeiten können Sie entweder 
mit einer GPS-Uhr direkt während des Laufs 
kontrollieren oder aber Sie ordnen das ge-
wünschte Tempo im Vorfeld bei einem Test-
lauf Ihrem persönlichen Puls zu (welchen 

Puls haben Sie bei Tempo 5:12 min/km?). Aber 
aufgepasst beim Puls: Dieser kann in der Hektik 

eines Wettkampfes vom Normalzustand abweichen 
und ein paar Schläge höher sein als gewohnt. 

*Den ersten Teil unserer 12-Wochen-Trainings-
planung finden Sie unter www.fitforlife.ch/ 
trainingsplanung-bis-halbmarathon FO
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Die Ruhe vor dem Sturm

WAS TUN – UND WAS LASSEN?

TRAINING 
Zweitletzte Woche vor Wettkampf
• Läufer mit mehr als 4 Stunden Trainingsumfang pro 

Woche sollten den Trainingsumfang um mindestens 
einen Drittel reduzieren.

• Bei einem Trainingsumfang von bis 4 Stunden pro  
Woche darf umfangmässig normal trainiert werden.

• Zwei Wochen vor dem Wettkampf darf noch ein  
kürzerer Testwettkampf eingeplant werden.

• Das letzte lange Ausdauertraining (90 Minuten  
oder noch länger) sollte rund zwei Wochen vor  
dem Wettkampf stattfinden. Tempo eher langsam  
und nicht Wettkampftempo!

• Kurze und schnelle Abschnitte in den einzelnen Ein-
heiten sind erlaubt, ebenso kurze und schnelle Steige-
rungsläufe. Geplante schnelle Einheiten aber kurz hal-
ten und nicht mehr in die totale Erschöpfung laufen.

• Lauftechnikübungen fördern ein gutes Laufgefühl.

Mustertrainings:
• Intervall: Einlaufen, anschliessend 6-mal 1 km jeweils  

etwas schneller als Wettkampftempo, dazwischen  
je eine Minute locker. Auslaufen.

• Dauerlauf 60 min (Halbmarathon 90 min), alle 20 min 
schneller werden (Halbmarathon alle 30 min). Ganz lo-
cker beginnen, dann 20 min zügig/mittel, die letzten 
15–20 min so schnell wie möglich.

• Fahrtspiel 50 min (Halbmarathon 70 min): Alle paar 
Minuten ein konkretes Ziel anvisieren und Tempo 
während rund einer Minute kontinuierlich steigern  
bis zum Maximum. Dazwischen locker laufen.

• Pulspyramide 50 min (Halbmarathon 80 min): Ein-
laufen Puls 110, danach 10 min Puls 130, 10 min 140,  
10 min 150, 10 min 160 (bei Maximalpuls um 190 kann 
nach dem Einlaufen bei Puls 140 begonnen werden 
und dann steigern bis Puls 170).

Wettkampfwoche
• Für alle Läuferkategorien gilt: In der letzten Woche 

Trainingsumfang deutlich reduzieren und kein Trai-
ning mehr über eine Stunde absolvieren. Der Körper 
erholt sich durch die Trainingsreduktion aktiv und 
kommt durch den linearen Abbau in Topform.

• Keine «Seitensprünge» mehr: In der Wettkampfwo-
che sollten Sie sich aufs Laufen konzentrieren und auf 
Krafttraining oder andere Sportarten verzichten, da-
mit die Muskulatur und das Bewegungsgefühl auf die 
Laufbewegung fokussiert sind.

• Betrachten Sie das Training in der letzten Woche als 
«Bewegungstherapie» und nicht mehr als «Training». 
Versuchen Sie locker und technisch sauber unterwegs 
zu sein (Lauf-ABC) und sich auf die wichtigsten Merk-
punkte einer guten Technik zu konzentrieren.

ALLTAG UND VORBEREITUNG 
• Belastung reduzieren: Geduld und Zurückhaltung sind 

zwar wichtig, aber ganz auf Null sollte das Training nicht 
heruntergefahren werden, denn Ihr Körper ist sich ein ge-
wisses Mass an Bewegung gewohnt. Bei einer kompletten 
Trainingspause würde er in den «Schlafmodus» wechseln 
und am Tag X nicht bereit sein für eine Höchstleistung. 

• Arbeit: Organisieren Sie die Arbeit so, dass die letzten 
Tage nicht noch durch unnötige Hektik im Berufsalltag 
belastet werden. Planen Sie in der Vorwettkampfwoche 
möglichst viel freie Zeit ein und schlafen Sie viel. In der 
letzten Nacht hingegen ist der Schlaf nicht mehr so  
wichtig, da man da sowieso meist schlecht schläft.

• Dehnen: Pflegen Sie die Muskeln und erhöhen Sie die 
Stretchingeinheiten. Das tut nicht nur der Muskulatur 
gut, sondern bringt die nötige Entspannung. Auch eine 
Massage kann Wunder wirken.

• Körperpflege: Sind alle Wehwehchen versorgt und die 
Füsse gepflegt? Nägel unbedingt frühzeitig und nicht erst 
am Vortag des Laufs schneiden. Beschäftigen Sie sich mit 
Ihrem Körper! 

• Beine hochlagern: Begeben Sie sich in den letzten zwei  
Tagen wenns geht ab und zu in die Horizontale und  
stehen Sie sich nicht unnötig an der Eventmesse oder  
im Sponsorenvillage die Beine in den Bauch. Und bei 
schönem Wetter nicht den Körper mit zu viel Hitze  
aufladen und müde machen, vor allem dann nicht,  
wenn der Wettkampf erst am Nachmittag stattfindet. 
Möglichst den Schatten suchen.

• Infrastruktur kennen: Sie wissen, wie das Startgelände  
organisiert ist, wo Sie Ihre Garderobe deponieren können  
usw.? Machen Sie sich im Vorfeld in aller Ruhe schlau 
über die vorherrschenden Begebenheiten, das verhindert 
unnötige Hektik.

• Mentale Vorbereitung: Machen Sie sich Gedanken, welche 
Probleme im schlimmsten Falle auftreten können und 
noch wichtiger: Legen Sie sich dafür die nötige Strate-
gie zurecht, wie Sie dagegen ankämpfen oder die Proble-
me lösen können. Visualisieren Sie mögliche Wettkampf-
situationen in ruhigen Minuten zu Hause. So können  
Sie im Ernstfall «erfolgreiche» Bilder abrufen, die Sie  
einstudiert haben.

• Material vorbereiten: Welche Schuhe tragen Sie, was  
sollen Sie anziehen? Starten Sie mit gut eingelaufenen  
Socken und Schuhen (beides sollte nicht neu sein), studie-
ren Sie den Wetterbericht und überlegen Sie frühzeitig, 
was Sie am Wettkampftag anziehen wollen. Starten Sie 
mit Brust- und/oder Startnummerngurt? Wenn ja, früh-
zeitig das Tragen üben und nicht erst für den Wettkampf 
eine «Ausnahmeregelung» einführen. Was Sie nicht ge-
wohnt sind, wird nicht im Wettkampf ausprobiert egal, ob 
Material, Ernährung, Bekleidung oder Risikobereitschaft.

ERNÄHRUNG 
• Ausgewogene Grundernährung: Trotz aller  

angepriesenen Wundermittel: Die wich-
tigste Grundlage ist eine vielseitige Basis-
ernährung, damit können alle Bedürfnisse 
abgedeckt werden. Bis wenige Tage vor  
dem Wettkampf ganz normal essen. 

• Carboloading: Die Wirksamkeit eines geziel-
ten Carboloadings ist unbestritten. Je mehr 
Kohlenhydrate Sie in Leber und Muskeln 
speichern, desto länger können Sie im Wett-
kampf davon zehren. Grundsatz: Je länger  
der Wettkampf, desto wichtiger ist das Auf-
füllen der Kohlenhydratspeicher (Richtlinie: 
7–12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm 
Körpergewicht pro Tag). Bei Belastungen  
unter einer Stunde ist ein gezieltes Carbo-
loading nicht nötig, bei langen Belastungen  
hingegen schon. Am einfachsten können  
die nötigen Kohlenhydrate neben Pasta, Reis 
oder Getreideprodukten mit (fettarmen)  
Süssigkeiten (z. B. Gummibärchen, Honig,  
Basler Läckerli, Biberli) und/oder Sport-
getränken zugeführt werden.

• Keine Vollwerternährung in den letzten Tagen:  
Im Alltag ist eine Vollwerternährung wert-
voll, in den allerletzten Tagen vor einem 
Wettkampf hingegen belastet sie den Magen 
unnötig. Für einmal dürfen (oder müssen)  
Sie also die gesunden Gemüse, Vollkorn-
produkte, Hülsenfrüchte und Rohkost oder 
auch Salat mit gutem Gewissen weglassen. 
Letzte, kohlenhydratreiche, leicht verdau-
liche und nicht zu üppige Mahlzeit rund  
3–4 Stunden vor dem Start planen.

• Viel trinken: Eine reichliche Versorgung mit 
Flüssigkeit im Wettkampfvorfeld ist wichtig, 
vor allem im Sommer und bei warmen Tem-
peraturen. Tipp: In den letzten Tagen auch 
im Alltag immer einen Bidon mit Flüssigkeit 
dabeihaben und regelmässig trinken (Sicht-
kontrolle: heller Urin). Alkohol in den letzten 
Tagen nur noch sehr mässig oder gar nicht 
konsumieren, ein Glas Wein oder ein Bier pro 
Tag beeinträchtigen die sportliche Leistung 
allerdings nicht und können moralische  
Unterstützung bieten.

• Wettkampfverpflegung: Während des Wett-
kampfs soll die Energie möglichst schnell  
verfügbar sein und gleichzeitig Magen und 
Darm so wenig wie nötig belastet werden. 
Daher gilt: Nichts Neues ausprobieren, sich 
im Vorfeld erkundigen, was der Veranstalter 
anbietet und wenn nötig (und bei sensiblem 
Magen) selber Verpflegung organisieren. f

• Keine intensiven und auszehrenden Einheiten mehr. 
Erlaubt sind kurze und lockere Trainingsläufe von  
30 bis 40 Minuten. Kurze und zügige Einheiten  
mit Zwischensprints, Steigerungsläufen oder auch ein 
kurzes, schnelles Fahrtspiel bringen den Körper in 
Schwung und verhelfen zu Souplesse und einem  
guten Laufgefühl.

• Der zweitletzte Tag ist Ruhetag! Allenfalls ein  
ausgiebiges Dehnprogramm durchführen. 

• Am letzten Tag vor dem Wettkampf steht höchstens 
noch ein kurzes Footing auf dem Programm, allen-
falls garniert mit ein paar kurzen Sprints für ein gutes 
Tempogefühl. 

• Sonst aber kein Training und es gilt: Beine hochlagern! 
• Wettkampftag: Ausgiebiges Gymnastikprogramm 

und gutes Einlaufen bis möglichst nahe an den Start. 
Der Kreislauf sollte animiert sein, wenns los geht und 
nicht im Ruhemodus beginnen.

Mustertrainings letzte Woche:
• Lauftechnik (Lauf-ABC): 10 min einlaufen, danach 

Lauftechnikübungen gefolgt von 10 min zügig Dauer-
lauf. Auslaufen.

• Intervall: Einlaufen, dann 10 x 500 m schneller als 
Wettkampftempo im Wechsel mit zwei Minuten  
locker laufen.

• Pulsintervall 40 min (Halbmarathon 80 min): Einlauf-
en Puls 110–120, danach 5 min so schnell wie möglich, 
danach 5 min Puls 120–130. 

• 160–180 130, 10 min 140, 10 min 150, 10 min 160  
(bei Maximalpuls um 190 kann nach Einlaufen  
bei Puls 140 begonnen werden bis Puls 170).
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Geistige und körperliche 
Entspannung tun gut vor 
dem grossen Ziel.


