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Die 42-jährige Jolanda Brecher befin-
det sich in der absoluten Genuss-
phase. Zwei Jahre ist es her, seit sie

mit dem Laufsport begonnen hat und sich
immer mehr dafür begeistern konnte. Mitt-
lerweile läuft sie rund dreimal die Woche,
manchmal nur 40 oder 50 Minuten, häufi-
ger eine Stunde und länger. Sie läuft ohne
Plan, nach Lust und Laune, nach Zeit,
Wetter und Gelegenheit. Und findet es toll.
Sie geniesst die Bewegung, das Gefühl da-
nach, die herrliche Landschaft – und ist
meist alleine unterwegs. Noch nie hat sie
an einem Anlass teilgenommen und auch
nicht wirklich den Drang, dies zu tun.
«Obwohl – einmal einen Halbmarathon
laufen wäre nicht schlecht», erwidert sie
lachend auf unsere Anfrage und lässt sich
relativ schnell dazu überreden, sich auf
Ende Juni 2007 erstmals ein Ziel zu setzen
und gezielt darauf zu trainieren

Auch der 42-jährige René Junker befin-
det sich in seinem persönlichen Sportlerle-
ben immer noch in der Entdeckungsphase.
Viele Jahre spielte er Fussball, danach be-
gann er zu laufen. Und zu biken. Immer
häufiger und immer weiter wurden seine
sportlichen Ausflüge und es reizte ihn
auch, an Anlässen teilzunehmen und sich
zu messen. Mittlerweile ist er praktisch
täglich irgendwie sportlich unterwegs, in

den letzten zwei Jahren bestritt er jeweils
den GP Bern und auch die beiden Bike-
rennen Verbier–Grimentz sowie das Bike
Masters in Küblis stehen in seinem Palma-
res. Renés Hauptziel – dieses Jahr mit ei-
nem Training nach System – lautet erneut
das Bike Masters.

Die 31-jährige Pia Schüpbach trieb
schon immer sehr viel Sport, in den letzten
Jahren vorwiegend Ausdauersport, und
nach ihrem ersten Marathon 2005, der
Aufnahme eines regelmässigen Schwimm-
trainings und dem Bestehen eines kleinen
Triathlons lockt jetzt der Ironman. Die
grosse Herausforderung will sie diesen
Sommer in Zürich schaffen.

Bleibt als Vierter im Bund der 29-jährige
Marius Stahlberger. Der grossgewachsene
ehemalige Handballspieler macht alles
gerne, was mit Bewegung zu tun hat und am
meisten Mühe hat er, wenn er sich für etwas
entscheiden muss. Nach seiner erstaunli-
chen Marathonpremiere unter drei Stunden
im Frühling letzten Jahres in Zürich möchte
er dieses Jahr einen möglichst schnellen
Halbmarathon absolvieren – und zwar wie
Jolanda Brecher den Halbmarathon in Full-
Reuenthal Ende Juni.

Allen vier Hobbysportlern eigen ist, dass
sie sich in ihrem bisherigen Ausdauersport-
leben bisher noch nicht gross mit Trainings-
planung auseinandergesetzt haben. Sie wis-
sen zwar, dass man in unterschiedlichen In-

tensitäten trainieren sollte, dass langsame
und lange Ausdauertrainings ebenso wichtig
sind wie kürzere und dafür schnelle Einhei-
ten, dass man sich nicht zu kurz aufeinander
stark belasten darf und dass man entspre-
chend dem gewählten Ziel die Vorbereitung
in Phasen einteilen sollte. Intuitiv nach Ge-
fühl hielten sie sich bisher an diese «Re-
geln», hauptsächlich aber sind sie einfach
möglichst oft in ihren Sportarten unterwegs,
manchmal etwas schneller, manchmal etwas
länger, so, wie es eben in den Alltag passt.

2PEAK: Von der Märchenwelt 
zur Mathematik
Auch Beppo Hilfiker gehörte jahrelang in
diese Kategorie der Hobbysportler, die
zwar regelmässig über Feld, Wald und Wie-
sen joggen und biken und dabei immer mal
wieder einen Blick auf ihre Pulsuhr wer-
fen, aber eigentlich nicht wirklich wissen,
was sie mit den Zahlen auf der Uhr anfan-
gen sollen. 

Als Hilfiker im Jahr 2000 seinen ersten
Ironman finishte, war die Freude zwar
gross, die Bilanz aber ernüchternd. Um
seine neue Leidenschaft nachhaltig ausü-
ben zu können, trotz Vollzeitjob und um-
fassender Reisetätigkeit, musste er sein
Zeitbudget fürs Training realistischerweise
auf vernünftige Wochenstunden drücken.
Dennoch wollte er aus der zur Verfügung
stehenden Trainingszeit das Beste heraus-

holen. Zusätzlicher „Ballast“ wie die Pul-
suhr oder das Nachführen eines Trainings-
tagebuches mussten einen wirklichen
Mehrwert bieten und sollten nicht weiter
einfach zum Vergnügen mitgeführt werden. 

Hilfiker kannte die – meist banalen aber
vielfältigen – Hauptprobleme der Breiten-
sportler aus eigener Erfahrung: die Regel-
mässigkeit des sportlichen Trainings, die
richtige Wahl von Umfang und Intensität
zum passenden Zeitpunkt oder die sinn-
volle Einteilung und Periodisierung eines
Trainingsjahres. Und er wusste, dass es
dafür anerkannte Antworten aus der Wis-
senschaft gibt. Also setzte er sich zum Ziel,
die Komplexität der Trainingsplanung ein-
fach und verständlich aufzubereiten, so
dass ein Sportler seine Ziele auch wirklich
erreichen kann. 

In intensiver Entwicklungsarbeit ver-
suchte Hilfiker mit Sportphysiologen, Spe-
zialisten und Programmierern jede physi-
sche Gesetzmässigkeit (wie zum Beispiel
die Prinzipien der Superkompensation
oder die Grundsätze der Wiederholungs-
methode bei Intervalltrainings) in eine
konkrete Zahlenformel umzurechnen.
Diese gab er in eine Datenbank ein. Ihm
schwebte von Beginn an eine Trainings-
plattform für Ausdauersportler vor, welche
es den Benutzern erlauben würde, ihr Trai-
ning einfach und schnell berechnen zu las-
sen. Ohne Hokuspokus, ohne Halbwahr-

heiten, nicht aus einer Märchenwelt des
Hörensagens heraus, sondern arithmetisch
nüchtern und logischen Bedingungen fol-
gend. Und immer aufgrund der Ausgangs-
lage des jeweiligen Ist-Zustandes und der
gesetzten Zielvorgabe. 

Seit 2003 ist Hilfiker Chef seiner Firma
2PEAK (www.2peak.com), einem interna-
tionalen Anbieter von dynamischer Trai-
ningsplanung im Ausdauersport, die alle
individuellen Daten eines Trainierenden
erfasst und laufend in einen aktuellen, per-
sönlich aufs Ziel ausgerichteten Trainings-
plan umrechnet. Einige tausend Sportle-
rinnen und Sportler lassen sich bereits
durch Hilfikers Trainingssystem coachen,
das mittlerweile in sechs Sprachen über-
setzt ist. 

Superkompensation massgebend
Welche Prioritäten in Hilfikers 2PEAK-
Programm wie programmiert sind, verrät
der sportliche Unternehmer natürlich un-
gern, aber an der Analogie des Aquariums
erläutert er, welche Grundsatzüberlegung
ein solches System aufweisen muss:
«Wenn kleine und grosse Fische in einem
Aquarium leben und die kleinen Fische
die Nahrung der grossen Fische sind, kön-
nen trotzdem beide Fischarten überleben.
Und sogar noch wachsen. Aber nur dann,
wenn die grossen Fische gerade so viele
der kleinen essen, dass sich diese weiter-

hin fortpflanzen können. Genau gleich
verhält es sich mit dem sportlichen Trai-
ning. Da geht es darum, die gesetzten
Reize und die Dauer der Erholung in eine
Abhängigkeit voneinander zu bringen,
obwohl sich diese zwei Dinge gegenseitig
beissen.»

Die ganze Dynamik einer solch rech-
nerischen Trainingssteuerung kommt
dann zum Tragen, wenn ein Sportler seine
persönlichen Daten und seine Trainings
im Internet protokolliert. Anhand der
Zahlen erkennt das Programm, ob der
Sportler seine Zielvorgaben einhalten
kann, ob er über- oder unterfordert ist,
und blitzschnell spuckt es ihm nach je-
dem Trainingsprotokoll den neu adaptier-
ten Trainingsplan aus. «Vielleicht ist ein
Sportler ein ‹schneller› Regenerationstyp,
braucht also ‹weniger› Zeit zur Erholung
als die Norm ist», sagt Hilfiker, «das er-
kennt unser System, und es rechnet auf-
grund der Zahlen automatisch neue Werte
aus, die auf den Sportler zutreffen.» 

Bei den berechneten Trainingsinhalten
wird nicht einfach nur angegeben, ob eine
lange Einheit oder ein schnelles Fahrt-
spiel auf dem Programm steht, sondern
die einzelnen Trainings werden ganz kon-
kret bis ins Detail beschrieben. 2PEAK
kann für die Ausdauersportarten Schwim-
men, Bike, Rennvelo, Laufen und Triath-
lon angewandt werden. 

Training 
nach Mass
Vier Sportlerinnen und Sportler möchten
sich für einmal ganz gezielt auf einen Anlass
vorbereiten. Sie lassen sich dazu durch eine
dynamische Trainingsplanung anleiten. Ihr
Ziel ist es, die Trainingszeit möglichst effizi-
ent und zielgerichtet zu nutzen. Ihre Erfah-
rungen mit dieser modernen Art der Trai-
ningsplanung beschreiben Sie in den nächs-
ten FIT for LIFE-Ausgaben.

FO
TO

S:
AN

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH
, H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R



66 FIT for LIFE 3-07

Vicsystem: Trainingssystem 
mit Viktor Röthlin
Ganz auf die Läuferschar zielt ein Trai-
ningssystem ab, das eben erst auf den
Markt gekommen ist: die Internet-Lauf-
plattform www.vicsystem.com. Wie der
Name erahnen lässt, steckt hinter dem
neuen System – zumindest bezüglich Trai-
ningsphilosophie – der beste Schweizer
Marathonläufer, Viktor Röthlin. Der Infor-
matikprofi Patric Lüthi, selbst leiden-
schaftlicher Marathonläufer mit einer
Bestzeit von beachtlichen 2:40 h, hat Röth-
lins Erfahrung und Wissen umgesetzt in
eine technisch funktionierende Plattform. 

Im Herbst 2005 sprach der Informatiker
Lüthi den Läufer Röthlin an und präsen-
tierte ihm seine Idee. Röthlin rück-
blickend: «Zuerst war ich sehr skeptisch,
denn ich konnte mir überhaupt nicht vor-
stellen, dass man so etwas Komplexes wie
das sportliche Training in etwas Abstraktes
umrechnen könnte.» Dennoch liess sich
Röthlin nach zwei Treffen dazu bewegen,

es zu versuchen. Im Winter 2005/06 weil-
ten die beiden zusammen in Kenia im Trai-
ningslager und brüteten in hunderten von
Stunden (Lüthi: «In dem System stecken
Mannjahre an Arbeit drin») über den ge-
sammelten Trainingsphilosophien von
Viktor Röthlin. Wie Beppo Hilfiker ver-
suchten auch die beiden Lauffans, die Vor-
gaben in Gesetzmässigkeiten und Formeln
zu packen. «Wir haben jede mögliche Trai-
ningsform durchgespielt und uns überlegt,
warum das so sein muss und nicht anders»,
sagt Lüthi. «Beim Intervalltraining endete
das zum Beispiel in stundenlangen Ausein-
andersetzungen, wie lange eine Trabpause
sein soll. Und weil so viele unterschiedli-
che Meinungen darüber existieren, haben
wir uns schlussendlich an den Besten ori-
entiert. Jetzt machen wir es so, wie es die
schnellsten Kenianer wie Tergat und Lel
praktizieren.» 

Funktioniert auch für den Hobbyläufer
Für den Hobbyläufer bedeutet das aber
nicht, dass er die gleichen Trainings absol-
vieren muss wie Röthlin oder die Kenianer.
Das Intervalltraining eines potentiellen 4-
Stunden-Marathonläufers ist auf vicsystem
in Distanz und Tempo anders gestaltet als
dasjenige der Cracks, «aber das Prinzip,
wie die Trainings berechnet werden, ist bei
beiden gleich und gefühlsmässig ist ein In-
tervalltraining für den Hobbyläufer gleich
hart wie für den Profi», sagt Computer-
experte Lüthi. 

Röthlin, ganz und gar kein Computer-
freak, sondern ein Mensch, der stark auf
sein Gefühl setzt und viele Dinge intuitiv
entscheidet, verzweifelte das eine oder an-
dere Mal ob der unerschütterlichen Logik
des Informatikers Lüthi, doch bereits bei
der ersten Version von vicsystem war der
Laufprofi perplex, wie logisch berechenbar
die sportliche Leistung ist. «Ich gab die
Profile von Kolleginnen und Kollegen ein
und war überrascht, dass es funktionierte.
Und selbst wenn ich meine eigenen Daten
eingebe, stimmen die Angaben wesentlich
mit dem überein, was ich mache.»

Vicsystem verkörpert eine Kombination
aus allgemeingültigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und der ganz persönlichen
Trainingsphilosophie und den Erfahrun-
gen von Viktor Röthlin. Das System richtet
sich laut Lüthi an Läufer, die eine Leis-
tungsverbesserung anstreben und Effizienz
in den Vordergrund stellen. «Wir kontrol-
lieren nicht die Endorphinausschüttung
der Trainierenden, sondern deren effektive
Daten und Werte. Die sportliche Form und
Leistung eines Sportlers sowie das daraus

E n t d e c k e n S i e

d i e n e u e S w i t c h e r

Te a m s p o r t K o l l e k t i o n !

B e s t e l l e n S i e I h r e n

K a t a l o g u n t e r :

i n f o @ s w i t c h e r . c o m

3,2,1,Go!
Ab Ende Februar bis zum Saisonziel im Juni/Juli werden wir unsere vier «Ver-
suchskaninchen» Pia, Marius, Jolanda und René im FIT for LIFE begleiten und
ihre «Erfolgsgeschichten» oder «Sorgen» protokollieren, die sie mit den bei-
den Systemen von 2PEAK und vicsystem erleben. Auf der folgenden Doppel-
seite stellen sich die vier Hobbysportler vor und sagen, welche Ziele sie an-
streben und was sie sich von einer dynamischen Trainingsplanung erhoffen.
Wenn Sie hautnah miterleben wollen, welche Vorgaben die vier durch die Sys-
teme erhalten und was sie dann wirklich trainieren, können Sie auf der Inter-
netseite von FIT for LIFE jederzeit den persönlichen Trainingsplan und die Pro-
tokolle der vier einsehen. Einfach unter www.fitforlife.ch rechts aussen auf den
Button «Trainingstagebuch» klicken und dort wiederum auf eine(n) der vier
Sportlerinnen und Sportler klicken.

Die «gläsernen» Sportler
Vicsystem bietet eine dynamische Trainingspla-
nung für Läufer. Hinter vicsystem stehen der bes-
te Schweizer Marathonläufer Viktor Röthlin und
der Informatikspezialist Patric Lüthi. In erster Li-
nie sind Läufer angesprochen, die sich zielge-
richtet auf einen Wettkampf vorbereiten und
nach Plan trainieren möchten. Der Preis für ein
Jahr beträgt 150 Franken, aktuell kann man auch
gleich eine Zweijahresberatung für 240 statt 300
Franken kaufen. Die Seite wird in Kürze auch in
die Sprachen Englisch und Spanisch übersetzt
werden. Telefonische Infos bei Fragen unter
0848 321 000 (Bürozeiten, Lokaltarif) oder per
Mail unter info@vicsystem.com. Anmeldungen di-
rekt auf der Homepage unter www.vicsystem.com. 

www.vicsystem.com

2PEAK ist eine Trainingsplattform für Ausdauer-
sportler und bietet dynamische Trainingspläne in
den Sportarten Rennvelo, Mountainbike, Laufen
und Triathlon an. Neben dem Grundpaket ab 120
Franken/Jahr bietet 2PEAK ein modulares Be-
treuungssystem, das beliebig ausgebaut werden
kann bis hin zur ganz persönlichen Betreuung
durch einen eigenen Coach, der auch Trainings-
tests mit seinen Schützlingen durchführen kann.
Die beiden ehemaligen Spitzentriathleten Urban
Schumacher oder Olivier Bernhard beispielswei-
se betreuen über 2PEAK einen Teil ihrer Athle-
ten. Bei 2PEAK lassen sich anhand der Trai-
ningsprotokolle zur besseren Übersicht diverse
Grafiken darstellen. Infos und Anmeldungen di-
rekt über die Homepage unter www.2peak.com. 

www.2peak.com

Bei einem Training nach Mass stehen ganz
unterschiedliche Trainingsinhalte auf dem
Programm.

Für viele Hobbysportler sind vor allem ganz
langsame und ganz schnelle Einheiten unge-
wohnt.

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM

folgende beste Trainingsprogramm lässt
sich mit unserem System aus diesen Daten
logisch berechnen.» 

Vicsystem spuckt dem Läufer oder der
Läuferin nicht nur die zu absolvierende Lau-
feinheit aus, sondern auch im Detail beglei-
tende Massnahmen wie Lauftechnik, Kräfti-
gung oder Fussgymnastik. Die Übungen de-
monstriert der Schweizer Marathonmeister
in einer originellen Animation gleich selbst
auf dem Bildschirm «Ich muss mit meinem

Namen voll und ganz hinter dem System stehen können, sonst hätte
ich das nicht gemacht», sagt Röthlin. Der Laufcrack bestätigt auch,
dass er selber nach seinem System trainiert. «Ausser vielleicht, wenn
ich in der Gruppe mit den Kenianern mitlaufe, da kann es schon sein,
dass ein Training anders herauskommt, als es geplant war.» 

Individuelle «Patentrezepte» bieten Sicherheit
Ob 2PEAK oder vicsystem: Die Anwender einer dynamischen Trai-
ningsplanung kommen in die komfortable Situation, dass sie sicher
sein können, in jedem Moment das bezüglich ihrer sportlichen Form
förderlichste Training absolvieren zu können, wenn sie den Plan be-
folgen. Gleichzeitig stehen sie ein bisschen unter Druck, nicht nur
nach Lust und Laune oder immer im gleichen Trott zu laufen, sondern
gezielt nach Plan Intervall- und Techniktrainings, Long Jogs oder
Tempoläufe zu absolvieren. Wer seine vom System berechneten Vor-
gaben dauernd über den Haufen wirft, kann die erwarteten Zielvor-
gaben kaum erfüllen. Zumindest bei Leuten, die häufig in der Gruppe
trainieren, ist das Einhalten der Vorgaben nicht immer ganz einfach.
Dennoch ist gerade das Unvorhergesehene eine Stärke einer dynami-
schen Planung, denn sie orientiert sich zu jedem Zeitpunkt am Ist-Zu-
stand. Wenn Sie also eine Woche lang infolge Krankheit nicht trai-
nieren konnten, berechnet das System die verbleibende Zeit zum
Wettkampf einfach wieder von Neuem mit einem adaptierten aktuel-
len Plan. Zudem werden die wachsenden ermittelten Daten immer
wieder dazu genutzt, das System zu verbessern.

Wichtig ist, dass die Nutzer einer dynamischen Trainingsplanung
ihre effektiv durchgeführten Trainings häufig (möglichst täglich)
protokollieren, damit der berechnete Plan auch wirklich den aktu-
ellen Leistungsverhältnissen entspricht. Sportler, die mit einer dyna-
mischen Trainingsplanung arbeiten, sollten daher ein gewisses Mass
an Disziplin und Ehrgeiz besitzen, um die Vorgaben auch tatsäch-
lich zu befolgen. Damit dies gelingt, sind Hilfsmittel zur Bestim-
mung von Zeit, Puls und Distanz nötig. Am einfachsten mit einer
Pulsuhr und einem Distanzmessgerät, aber natürlich kann man auch
auf ausgemessenen Strecken (Laufträff), auf der Bahn oder auf dem
Laufband einzelne Trainings ausführen, bei denen die Distanzen
entscheidend sind. 

Zu beachten ist, dass die berechneten Vorgaben einer dynami-
schen Trainingsplanung nur für denjenigen Anwender gelten, der
damit arbeitet, da sie auf allen individuellen Faktoren beruhen, die
für die sportliche Leistung massgebend sind. Dabei spielen Alter
und Grösse eine Rolle, aber auch Gewicht, Ruhe- und Maximalpuls,
der aktuelle Leistungsstand sowie die zur Verfügung stehende Trai-
ningszeit oder das gesetzte Ziel. Kein Plan von zwei Personen sieht
exakt gleich aus und es macht wenig Sinn, einen Plan eines anderen
kopieren zu wollen. Da könnte man sonst genauso gut eine pau-
schale statische Vorgabe aus einem Buch durchziehen. 

FO
TO

:A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH
FO

TO
:H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R

AN
ZE

IG
E



Geburtsdatum: 7. Februar 1976

Beruf: Journalistin/Redaktorin bei FIT for LIFE

Grösse: 165 cm

Gewicht: 52 kg

Ziel Ironman:
In erster Linie möchte ich bei meinem ersten Iron-
man durchkommen. Und wenn ich das in 13 Stun-
den schaffen würde, wäre ich überglücklich. Zur
Vorbereitung werde ich am 1. April den Zürich Ma-
rathon laufen, Ziel: 3:30.

Sportlicher Werdegang: 
Ab 9- bis 18-jährig Tischtennis, zwischendurch
spielte ich ein halbes Jahr Handball und war Mit-
glied eines Laufklubs (aufgehört wegen Kniepro-
blemen), ab 18- bis 30-jährig Unihockey, ab 26-
jährig Laufen.

Training in den vergangenen zwei Jahren: 
Regelmässig: Laufen, seit 2 Jahren Rennvelofah-
ren, seit 2 Jahren Schwimmen, seit vier Monaten
Krafttraining. Ab und zu Biken, Wandern, Schnee-
schuhlaufen oder Langlaufen.

Trainingsphilosophie bisher: 
Viel Laufen, kaum Schwimmen, beim Radfahren
lange Ausfahrten. Je nach Lust, Laune und vor al-
lem Wetter. Mit Pulsuhr. Aufwand: Zwischen vier
und 12 Stunden pro Woche. Im Trainingslager bis
zu 25 Stunden. Für meinen ersten Marathon
(Zürich 2005) habe ich fixe Trainingspläne aus ei-
nem Buch nachgemacht. Ich hatte aber Mühe,
mich an den Plan zu halten, weil es mir oft wich-
tiger war Freunde zu treffen, als beispielsweise an
einem Winterabend noch 1,5 Stunden zu laufen.
Dennoch gaben mir die Pläne eine gewisse Si-
cherheit. 

Was trainiere ich gerne: 
Lange Laufeinheiten abseits des Asphalts, Rad-
trainings in den Bergen.

Was trainiere ich nicht gerne: 
Intervall und schnelle Einheiten, da muss ich
furchtbar leiden. Lange Schwimmtrainings. 

Stärken: 
«Beissen» im Wettkampf, Ausdauer.

Schwächen: 
«Beissen» im Training, Schnelligkeit/Spritzigkeit.

Wettkämpfe in den vergangenen zwei Jahren: 
Kerzerslauf (PB 1:10), GP Bern (PB 1:16), Hall-
wilerseelauf (Halbmarathon 1:39,45), Zürich Ma-
rathon 2005 (3:35,55), Jungfrau Marathon 2005
(4:53,27), Gigathlon 2005 im Fünferteam, Gig-
athlon 2006 als Couple mit Marius, meinem Re-
daktionskollegen. 

Möglicher Trainingsaufwand mit 2 Peak: 
Zwischen 6 und 14 Stunden.

Erwartungen/Befürchtungen an den dynamischen
Trainingsplan: 
Dass er mich bremst und ich nicht ins Übertraining
gerate. Zudem hoffe ich, dass der Rechner keine
Schwimmeinheiten von über einer Stunde aus-
spuckt. Ich glaube, dass ich mich dank des Trai-
ningsplans vermehrt dazu überwinden kann, an
meinen Schwächen zu feilen, beispielsweise häu-
figer eine schnelle Einheit absolvieren werde.
Gleichzeitig befürchte ich, dass ich mit einem Plan
kaum noch mit einer Gruppe unterwegs sein kann
und alleine mein Programm durchziehen muss.

Pia Schüpbach
Ziel: Ironman Switzerland im Juni 2007

Geburtsdatum: 15. November 1977

Beruf: Sportlehrer, 
Journalist/Redaktor bei FIT for LIFE

Grösse: 193 cm

Gewicht: 84 kg

Ziel Halbmarathon:
Bei meinem ersten und bisher einzigen Halbma-
rathon (Hallwilerseelauf, Oktober 2005) lief ich in
einer Zeit von 1:28 ins Ziel, nun peile ich eine Zeit
von 1:20 an.

Sportlicher Werdegang: 
Als Kind nahm ich beim «Volksbank Grand Prix» teil
und war mit der Familie jeweils am Züri-OL auf Pos-
tensuche. Bald konzentrierte ich mich aber aufs
Handballspielen, wo ich bis vor drei Jahren aktiv war.
Mit Ausdauersport begann ich vor gut zwei Jahren.

Training in den vergangenen zwei Jahren: 
Hauptsächlich Laufen, drei bis vier Trainings in
der Woche. Zusätzlich ein Schwimmtraining. Im
Sommer an den Wochenenden Biketouren, im
Winter Langlauf und Skifahren. Ab und zu auch
Fussball, Squash, Tennis oder Badminton.

Trainingsphilosophie bisher: 
Alles was Spass macht! Meine liebsten Sportarten
sind diejenigen, bei denen ein Ball im Spiel ist oder
bei denen man hohe Geschwindigkeiten erreicht.
Gruppentrainings sagen mir am meisten zu. Bei
Wettkämpfen will ich immer das Maximum rausho-
len, stellte mir dafür aber bisher keine Trainings-
pläne zusammen. Aufwand: vier bis zehn Stunden
pro Woche. Für meinen ersten Marathon (Zürich
2006) hielt ich mich grob an Trainingspläne, weiss
aber nicht mehr, woher ich sie hatte. Nach dem Ma-
rathon trainierte ich wieder ohne Vorgaben. 

Was trainiere ich gerne: 
Einheiten bis eine Stunde, gerne auch mal etwas
kürzer und schneller, also an oder über der anae-
roben Schwelle.

Was trainiere ich nicht gerne: 
Kraft. Long-Jogs alleine.

Stärken: 
Mein Körpergefühl. Plus mein «harter Grind», 
mit dem ich mich in Wettkämpfen quälen kann.

Schwächen: 
Kraft. Und die fehlende Motivation, Kraft zu 
trainieren.

Wettkämpfe in den vergangenen zwei Jahren: 
Silvesterlauf (8,6 km; PB 31:53), Triathlon 
Locarno (ungefähr Half-Ironman; 4:50:32), 
Aegeriseelauf (14,5 km; 57:48), Zürich Mara-
thon 2006 (2:59:49), Engadin Skimarathon
(3:17:00), Hallwilerseelauf (Halbmarathon;
1:27:53), Gigathlon 2006 als Couple mit Pia,
meiner Redaktionskollegin.

Möglicher Trainingsaufwand mit 2Peak: 
6 bis 8 Stunden.

Erwartungen/Befürchtungen an den dynamischen
Trainingsplan: 
Primär will ich damit mein Zeitziel erreichen.
Aber auch wenn ich es nicht erreichen sollte, er-
warte ich doch eine klare Leistungssteigerung.
Obwohl ich mich auf einen Halbmarathon vorbe-
reite, möchte ich andere sportliche Aktivitäten
nicht komplett weglassen. Über Mittag trainiere
ich gerne in der Gruppe und hoffe, dass ich die-
se Trainings trotz klarer Vorgaben immer noch ge-
niessen kann.

Geburtsdatum: 25.7.64

Beruf: Laborantin, Mutter von vier Kindern

Grösse: 175 cm

Gewicht: 57 kg

Ziel 2007:
Ein schönes Erlebnis an meinem ersten Wett-
kampf beim Halbmarathon. Ungefähr die Zeit rea-
lisieren, die vom System berechnet wird (aktuell
2:05 h).

Sportlicher Werdegang: 
13- bis 25-jährig Handball, 30- bis 34-jährig Ba-
seball, während der Kinderzeit wegen der Kinder-
hüeti Aerobic und Krafttraining, regelmässig auch
Squash und Snowboarden im Winter, Inline-Ska-
ting im Sommer, ab 40-jährig Laufen.

Training in den vergangenen zwei Jahren: 
Regelmässig: Laufen und Inline-Skating, manch-
mal auch Biken, selten Schwimmen. Im Winter
Snowboarden.

Trainingsphilosophie bisher: 
Je nach Lust, Laune und vor allem Wetter. Ohne

Vorgaben, Hauptsache raus an die frische Luft!
Aufwand: Rund drei bis vier Trainings, insgesamt
2–4 Stunden pro Woche. 

Was trainiere ich gerne: 
Lange, gemütliche Laufeinheiten im Wald und
über Wiesen. Oder bei schönem Wetter eine Inline-
Runde um den Greifensee.

Was trainiere ich nicht gerne: 
Lange und schnelle Einheiten, das tut weh.
Manchmal stresst es, wenn ich zu häufig auf die
Uhr schauen muss, um alle Vorgaben zu kontrol-
lieren.

Stärken: 
Wenn ich mir etwas vornehme, halte ich es auch
durch.

Schwächen: 
Bin nicht leidenswillig.

Wettkämpfe in den vergangenen zwei Jahren: 
Ich habe noch nie an einem Wettkampf teilge-
nommen.

Möglicher Trainingsaufwand mit viksystem: 
Zwischen 3 und 6 Stunden pro Woche.

Erwartungen/Befürchtungen an den dynamischen
Trainingsplan: 
Ich erhoffe mir ein kontrolliertes Training, das
mich vor Zerrungen und Muskelkater schützt. Und
ein abwechslungsreiches Training mit Übungs-
ideen zur Kräftigung. Mit einem sinnvollen Trai-
ningsplan lerne ich meinen Körper besser kennen
und erlebe, welche Trainingsformen sich wie aus-
wirken. Zudem bin ich gespannt, ob der Plan
stimmt, wie genau ich ihn einhalten kann und ob
am geplanten Halbmarathon die Zeitberechnun-
gen auch wirklich zutreffen. 

Geburtsdatum: 1. Juli 1964

Beruf: Eidg. Dipl. Baumeister/Abteilungsleiter

Grösse: 169 cm

Gewicht: 63 kg

Ziel 2007:
Swiss Bike Masters (Prättigau) am 22. Juli 2007.
Ich habe im letzten Jahr die  kurze Strecke über
75 km (3000 Hm) in einer Zeit von 6:07 h absol-
viert. Mein Ziel für dieses Jahr ist es unter 6 Stun-
den zu fahren.

Sportlicher Werdegang: 
Ab 10-jährig Fussballclub, alle Juniorenstufen bis
in die 3. Liga. Mit 24 Jahren habe ich wegen einer
beruflichen Weiterbildung mit dem Fussball auf-
gehört. Ab diesem Zeitpunkt Laufen und Moun-
tainbike. Seit 8 Jahren zusätzlich noch Kraft-
training.

Training in den vergangenen zwei Jahren: 
Regelmässig: Laufen und Biken. Seit 2 Jahren
zusätzlich Schwimmen und Indoor Cycling.
Krafttraining, Snowboarden, Surfen (Wellen-
reiten).

Trainingsphilosophie bisher: 
Ich versuche jeden Tag etwas zu machen, aber
ohne festen Plan. Ohne Pulsuhr. Viel Laufen. An
Wochenenden und im Sommer mehr Biken und
kaum Schwimmen. Immer einmal in der Woche
Krafttraining, im Winter einmal pro Woche Indoor
Cycling. Aufwand: Zwischen 5 und 10 Stunden
pro Woche. An meinen ersten Bikemarathon
(Grand Raid Cristalp 2005) habe ich für die kur-
ze Strecke (76 km, 3000 hm) 7:41 gebraucht.
Ich hatte mich ohne Trainingspläne auf den An-
lass vorbereitet. Im folgenden Jahr investierte ich
mehr auf Zeit und trainierte mehr Indoor Cycling,
was sich dann auch in einer besseren Zeit be-
merkbar gemacht hat. Bei aller Vorbereitung
spielen beim Biken aber immer auch das Wetter,
das Gelände und das Material eine grosse Rolle.

Was trainiere ich gerne: 
Lange Biketouren mit Freunden. Laufeinheiten
(alleine) auf und neben dem Asphalt.

Was trainiere ich nicht gerne: 
Schnelle Einheiten, Schwimmtrainings, 
Stretching.

Stärken: 
Gute Grundkondition, mentale Stärke.

Schwächen: 
Zu kurze Trainings unter der Woche (Zeit). 
Schnelligkeit.

Wettkämpfe in den vergangenen zwei Jahren: 
Laufen: GP Bern (Beste Zeit 2006: 1:07), Grand
Raid Cristalp (76 km, 3000 hm) 2005 7:41 h,
2006 6:11, Swiss Bike Masters (75 km, 3000
hm) 2006 6:07.

Möglicher Trainingsaufwand mit 2Peak: 
Zwischen 5 und 12 Stunden pro Woche.

Erwartungen/Befürchtungen an den dynamischen
Trainingsplan: 
Ich erwarte von einem Tainingsplan grundsätz-
lich, dass mein Training mehr Struktur bekommt
und weniger vom Zufall und meiner Laune be-
stimmt ist. Weiter erhoffe ich mir, dass ich vor-
handene Trainingslücken schliessen kann und
neue Trainingsformen kennen lerne. Ich erhoffe
mir, dass der dynamische Trainingsplan auf mich
zugeschnitten und anpassungsfähig ist und mir
die Freude am Sport nicht verloren geht.

Marius Stahlberger
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007

Jolanda Brecher
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007

René Junker
Ziel: Swiss Bike Masters im Juli 2007

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM
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