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Wer in einem Sportverein trainiert,
ist es sich gewohnt, das umzuset-
zen, was vom Trainer verlangt

wird. Macht man bei einer Übung nicht mit
oder führt man sie falsch aus, wird man zu-
rechtgewiesen – je nach Trainer auf die
sanfte oder harte Tour. 

Seit rund vier Wochen sind Jolanda Bre-
cher, Pia Schüpbach, René Junker und ich
zwar nicht Mitglied eines Vereins, aber wir
haben einen Trainer. Einen unerbittlichen,
mit dem sich nicht diskutieren lässt. Einen,
der auf alles reagiert, was wir eingeben und
einen, der nur ein Ziel kennt: In der zur
Verfügung stehenden Zeit sportlich das
Maximum an Leistungsverbesserung her-
auszuholen.

Unser Internet-Coach macht klare Vor-
gaben, der Spielraum ist klein. Jolanda (die
sich mit vicsystem auf einen Halbmara-
thon vorbereitet) beispielsweise musste
9 km in 1:07:57 Stunden laufen (also exakt
mit einem Schnitt von 7:33 min pro Kilo-
meter) bei Pulswerten zwischen 151 und
159. Davor standen sechs Aufwärmübun-
gen auf dem Programm, danach zehn
Dehn- und neun Fussgymnastik-Übungen.

Pia, die mit 2Peak für den Ironman
Switzerland trainiert, musste drei Tage
nach einem geplanten Lauf-Wettkampf ein
30-minütiges Training absolvieren, bei dem
sie zweimal fünf Minuten schneller rennen
musste, im sogenannten Entwicklungsbe-
reich, der bei ihr zwischen 167 bis 180
Pulsschlägen liegt. Dabei musste sie die
Kadenz schulen, also über das gesamte

Training mit erhöhter Schrittfrequenz lau-
fen (über 90 pro Minute).

Der virtuelle Trainer kennt kein 
schlechtes Wetter
Seit Anfang Februar versuchen wir vier
Sportlerinnen und Sportler, die exakt vor-
gegebenen Einheiten einzuhalten. Dazu
braucht es einiges an Selbstdisziplin. Auf
das Wetter beispielsweise nimmt das Pro-
gramm keine Rücksicht – und gerade dies

war bei allen bisher ein mitentscheidender
Faktor für oder eben gegen ein Training.
Nun heisst es auch bei garstigen Bedingun-
gen zwei Stunden und länger laufen oder
im Falle von Pia und René trotz Regen aufs
Velo sitzen.

Trotz gutem Willen ist es dennoch kaum
möglich, die Vorgaben exakt zu erfüllen.
Gerade bei Hobbysportlern, die im Berufs-
alltag stehen, sind leichte Abweichungen
nicht zu vermeiden. Denn wer kann schon
immer auf die Sekunde und den Meter ge-
nau eine vorgegebene Strecke zurücklegen
und dabei das Tempo konstant halten?
Oder in dem genau vordefinierten Zeitfens-
ter trainieren? Patric Lüthi, der Program-
mierer bei vicsystem, sieht das nicht so eng:
«Natürlich sollte man primär versuchen,
die Vorgaben einzuhalten», sagt er, «kleine
Abweichungen sind aber nicht gravierend
und bewirken auf die folgenden Trainings
auch kaum Veränderungen. Aber es ist
natürlich schon so: Wenn man regelmässig
deutlich neben den berechneten Daten
liegt, wird es je länger desto schwieriger,
sein Ziel auch wirklich zu erreichen.»

Jolanda, die in ihrem bisherigen Sport-
leben noch nie nach Plänen trainierte, hält
sich sehr seriös an die Vorgaben – und
musste dafür schon ab und zu auf die
Zähne beissen. Früher lief sie an einem
Sonntagmorgen als Tagesziel rund um den
Greifensee, neulich stand aber ein 23-km-
Lauf auf dem Programm. So musste sie

nach der gewohnten Runde noch vier Ki-
lometer anhängen. «Ich war schon müde
und hätte am liebsten Schluss gemacht»,
erzählt sie, «doch dann lief ich die fehlen-
den Kilometer halt einfach noch hin und
her. Aber Spass gemacht hat das nicht
wirklich.» Dennoch erfüllte sie die Vorga-
ben. Bezüglich Leistung sei das wichtig,
meint Patric Lüthi. «Training ist nicht im-
mer gleich Fun, und wenn man besser wer-
den will, braucht es eine gewisse Härte.
Wer einfach nur fit bleiben möchte, muss
nicht nach Plan trainieren», sagt Lüthi.
«Ziel von vicsystem ist ganz klar, dass sich
die Sportler verbessern.»

Auch ein System ist lernfähig
Auch wenn sie sich manchmal überwin-
den muss, findet Jolanda Gefallen daran,
einen Coach zu haben. «Früher war ich
höchstens einmal im Monat zwei Stunden
am Stück unterwegs. Jetzt muss ich mich
zwar etwas überwinden, aber dann macht

es richtig Spass zu sehen, dass ich viel öf-
ters so lange laufen kann.» Dass sie neu
immer mit Pulsuhr und einem Distanz-
messgerät unterwegs sein muss, sei für sie
zwar noch etwas gewöhnungsbedürftig,
doch sie kommt damit problemlos klar.
Und auch die Handhabung auf vicsystem
gelingt ihr ohne Schwierigkeiten. «Einzig
als ich im Februar eine Woche in den Fe-
rien war, wusste ich nicht genau, wie ich
das protokollieren konnte.»

«Kein Problem», sagt Patric Lüthi,
«denn egal ob man eine Woche weg oder
krank ist, sobald man anschliessend das
erste Training wieder durchführt, merkt
das System, dass sich die Fitness verändert
hat und es passt die folgenden Trainings
entsprechend an.» Nicht nur der Mensch
lernt seinen Computer-Coach immer bes-
ser kennen, auch das Programm lernt kon-
tinuierlich aus den eingehenden Daten.

Das bestätigt auch Beppo Hilfiker von
2Peak: «Man muss dem Programm etwas
Zeit lassen, bis es den Athleten besser ein-
schätzen kann», sagt er. Am Anfang be-
rechnen programmierte Formeln den Plan
eines Sportlers, im Laufe der Zeit kommen
dann aber die persönlichen Eingaben
dazu und machen das System immer indi-
vidueller. Auch bei 2Peak werden die
Pläne aber nicht komplett über den Hau-
fen geworfen, wenn ein Sportler eines
oder mehrere Trainings ausfallen lassen
muss. 

Erste Schritte
nach Plan
Seit gut einem Monat trainieren unsere vier 
«gläsernen» Sportler nach den Vorgaben einer
dynamischen Trainingsplanung. Sie bemühen
sich, vom «Lust-und-Laune-Prinzip» abzuweichen
und anhand der Vorgaben zu trainieren. Ein nicht
immer einfaches Unterfangen.
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Seit Februar bis zum Saisonziel im Juni/Juli be-
gleitet FIT for LIFE die vier «Versuchskaninchen»
Pia, Marius, Jolanda und René und protokolliert
ihre Erfahrungen, die sie mit der dynamischen
Trainingssteuerung erleben. Die Pläne der vier
Sportler können Sie im Internet auf www.fitforli-
fe.ch anschauen. Einfach auf den Button «Trai-
ningstagebücher» klicken und dann einen der
vier Sportler anwählen.

«Gläserne» Sportler
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Weiteres Optimierungspotenzial sieht
Hilfiker in der Trainingsprotokollierung:
«Optimal wäre es, wenn man mit ‹Rohda-
ten› arbeiten könnte», sagt er. Dazu
bräuchte man ein modernes Messgerät, das
nach dem Training an den Computer ange-
schlossen werden kann. Bereits mehrere
Anbieter haben solche Geräte im Pro-
gramm. Jedes Detail wird am Bildschirm
exakt aufgezeichnet und man sieht, wie sich
der Puls bei Intervallen verhält oder wie er
sich im Laufe eines Trainings verändert.
«Dies vereinfacht es dem System, das Prin-
zip der Superkompensation perfekt anzu-
wenden, wodurch sich langfristig der
grösstmögliche Erfolg einstellt», sagt Hilfiker.

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 Athleten.
Bei 2Peak lassen sich anhand der Trainingspro-
tokolle zur besseren Übersicht diverse Grafiken
darstellen. Infos und Anmeldungen direkt über
die Homepage unter www.2peak.com. 

www.2peak.com

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM

Training vor 2Peak:
Früher bestimmten das Wetter oder meine Mittags-Laufkollegen
meinen Trainingsplan. Bei Regen ging ich eine halbe bis eine Stun-
de schwimmen, bei Sonne schlüpfte ich in die Laufschuhe. Und am
Wochenende standen lange Radeinheiten auf dem Programm. Wenn
ich gar keine Lust hatte, liess ich auch mal ein Training sausen.

Training mit 2Peak:
Früher konnte ich mich kaum zu schnellen Einheiten oder zu Inter-
valltrainings aufraffen. Seit ich versuche, einen Trainingsplan ein-
zuhalten, schaffe ich das viel einfacher und es macht erst noch
Spass. Stretchen tue ich seither ebenfalls konsequent. Einige Male
schaffte ich es aber nicht, mich an den Plan zu halten, weil ich bei-
spielsweise beruflich im Ausland war und nicht genug Zeit hatte, an
diesem Tag zwei Mal zu trainieren. Zudem besuche ich jeweils mitt-
wochs einen Schwimmkurs. Dort halte ich mich an die Vorgaben der
Lehrerin und nicht an diejenigen von 2Peak.

Dynamische Trainingsplanung allgemein:
Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell sich der Plan nach einem
protokollierten Training ändert. Der dynamische Trainingsplan nimmt
mir das schlechte Gewissen: Ich als Triathletin hatte ständig das Gefühl,
ich trainiere zu wenig oder die falsche Disziplin. Ruhetage geniesse ich
seither ebenfalls bewusster. Nur wunderte ich mich einmal, als ich eine
Woche Pause aufgebrummt bekam, obwohl ich mich fit fühlte. Aber
eben, bei der dynamischen Planung kann das schnell wieder ändern.

Pia Schüpbach  
Ziel: Ironman Switzerland im Juni 2007

Training vor vicsystem:
Bei meinen drei bis vier Trainings wöchentlich hatte ich manchmal
ein Pulsmessgerät dabei, aber mehr aus Neugier, als dass ich mich
an bestimmte Pulswerte gehalten hätte. Spass, Gesundheit, Bewe-
gung, frische Luft: das waren für mich bisher wichtig die entschei-
denden Punkte. Ab und zu einige Kraftübungen hatten ebenfalls
Platz in meinem Training.

Training mit vicsystem:
Mir bereitet es Spass, nach diesen Plänen zu trainieren. Ich bin ge-
spannt, wie stark ich mich verbessern werde und habe deshalb die
Pläne sehr exakt eingehalten. Motivierend ist es natürlich, da ich
jetzt schon merke, wie schnell ich fitter werde. Und dass ich fast je-
de Woche einen Longjog relativ problemlos durchstehe, hätte ich
nicht gedacht. Dass ich immer mit einem Pulsmessgerät und GPS
laufen muss, daran muss ich mich erst noch gewöhnen, denn ich
schaue ständig auf das Gerät, ob ich genau in den vorgeschriebenen
Bereichen trainiere. Was ich genial finde sind die genauen Be-
schreibungen fürs Aufwärmen, Dehnen und für die Laufschulung.

Dynamische Trainingsplanung allgemein:
Dass mir ein Internet-Coach ein Programm liefert, finde ich eine in-
teressante Möglichkeit. Ich möchte jetzt das Ganze einmal durch-
spielen um zu sehen, wie so etwas funktioniert und wie sich das auf
meine Leistung auswirkt. Danach werde ich aber wohl wieder nach
Gefühl unterwegs sein.

Jolanda Brecher  
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007

Training vor 2Peak:
Früher trainierte ich mit meinen eigenen Plänen, die sich aus eige-
nen Erfahrungen und verschiedenen Trainingslehren zusammensetz-
ten, welche ich aus diversen Büchern aufgeschnappt habe. Wenn ich
mich gut fühlte, lief ich einfach etwas schneller und/oder auch län-
ger. Stretching machte ich bisher nur etwa einmal pro Woche.

Training mit 2Peak:
Eine höhere Schrittkadenz, fast in jedem Training Tempoverschär-
fungen oder gar einige Sprints und nach jedem Training Stretching
– noch nie habe ich mich so akribisch auf einen Lauf vorbereitet. Ab-
gesehen von einzelnen Trainings, die ich etwas verkürzt habe oder
ganz weglassen musste, hielt ich mich sehr genau an die Vorschlä-
ge. Mit der hohen Schrittkadenz habe ich als Grossgewachsener mit
bisher raumgreifenden Schritten noch immer Mühe. Auch wenn
Fortschritte noch kaum messbar sind, habe ich das Gefühl schneller
und ausdauernder zu werden, was sehr motivierend wirkt.

Dynamische Trainingsplanung allgemein:
Der Trainingsplan bietet mir eine klare Struktur, jedoch wirkt diese
auch etwas einengend, da ich meine Freizeit und die Mittagstrai-
nings nicht mehr nach Gutdünken gestalten kann. Auffällig ist, wie
sich die Planung mit fast jedem protokollierten Training wieder än-
dert und anpasst. 

Marius Stahlberger
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007

Training vor 2Peak:
An Wochenenden stieg ich fast immer auf den Sattel und auch unter
der Woche schaute ich, dass ich mich jeden Tag sportlich betätigte.
Dazu gehörten auch Indoor-Cycling, Schwimmen und Laufen. Ich
trainierte aber weder nach Plan noch mit Pulsuhr.

Training mit 2Peak:
Bisher fiel es mir nicht immer ganz einfach, die Pläne einzuhalten,
da es wegen des Berufes zeitlich einfach nicht aufging. Aber wenn
ich es mir einrichten konnte wie beispielsweise an Wochenenden,
hielt ich mich sehr genau an die Vorgaben. Die Intervall-Trainings
sind für mich komplett Neuland. Oft sind sie sehr hart, aber das fin-
de ich gut so. Mit dem regelmässigen Stretching muss ich mich erst
noch anfreunden. Wenn ich von einer Biketour zurückkomme, will
ich an den Kühlschrank und nicht erst noch lange dehnen. Aber da
gewöhne ich mich schon noch daran. Eins ist klar: das Programm zie-
he ich jetzt durch. Denn wer A sagt, muss auch B sagen!

Dynamische Trainingsplanung allgemein:
Ich habe mir noch nicht gross überlegt, wie das System funktio-
niert, davon verstehe ich sowieso zu wenig. Aber ich finde es span-
nend zu sehen, wann das Programm mir welches Training vor-
schlägt und ich bin neugierig, was im Sommer beim Bike Masters
rauskommen wird.

René Junker
Ziel: Swiss Bike Masters im Juli 2007

Profis und Hobbysportlern einsehen. Es
ist beeindruckend, wenn man sieht, wie
viel Profis investieren, aber sich direkt mit
Ex-Ironman-Weltmeister Faris al Sultan,
der Single-Gigathletin Annette von Man-
dach oder der Weltklasse-Triathletin
Wenke Kujala zu vergleichen macht
natürlich wenig Sinn. Da begutachten Re-
daktionskollegin Pia und ich viel eher un-
sere eigenen Pläne um zu sehen, was wir
über Mittag gemeinsam trainieren kön-
nen. Denn auch wenn wir komplett un-
terschiedliche Ziele verfolgen, gibt es im-
mer wieder Schnittpunkte. Bei beiden ste-
hen Leistungstests, Technikschulung oder
Schnelligkeitstrainings auf dem Pro-
gramm. Oder Pausen. Das ist vor allem
dann hart, wenn draussen die Sonne
scheint und für den nächsten Tag schlech-
tes Wetter angesagt ist. «Ich darf heute
nicht mitkommen», heisst es dann jeweils
zaghaft. Doch meist braucht es wenig Zu-
reden, bis die Vorsätze bzw. das Pflichtbe-
wusstsein über den Haufen geworfen
sind. Denn so gnadenlos ein elektroni-
scher Coach auch ist – er hat zum Glück
keine Augen und erfährt immer erst im
Nachhinein, wenn man etwas anderes ge-
macht hat als er eigentlich vorgab.

Nicht alles nach Plan
Beide Systeme haben in den letzten Wo-
chen genügend Möglichkeiten erhalten,
sich anzupassen. Jolanda verpasste wegen
Ferien eine ganze Woche, Pia musste Mitte
Februar sogar elf Tage streichen. Eine
Hornhautverletzung und eine Augenent-
zündung verhinderte ein Training. Sie ver-
passte dadurch nicht nur einen Aufbau-
Wettkampf, sondern auch vier Lauf- und je
ein Schwimm und Krafttraining. Während
man bei vicsystem bei Trainingsausfall die
vorgegebenen Trainings einfach leer lässt,
kann man im Trainingsplan von 2peak die
Krankheit genauer definieren. Pia wollte die
Intensität möglichst rasch wieder steigern
und so standen nach zwei Tagen Pause be-
reits beim ersten Trainingstag nach der
Krankheit wieder zwei Einheiten auf dem
Programm. Das Lauftraining war zwar um
eine halbe Stunde gekürzt, doch das
Schwimmtraining am Abend blieb beinahe
unverändert. Auch die folgenden Trainings
wurden vom Umfang aber auch der Inten-
sität her nur geringfügig verändert. «Wie das
System auf eine Krankheit reagiert, hängt
von sehr vielen Faktoren ab, insbesondere
von der Krankheit selber und wie lange man
ausfiel», sagt Hilfiker dazu. 

Auch bei René Junker, der sich auf das
Swiss Bike Masters vorbereitet, verlief
zunächst nicht alles nach Plan. Er übersah,
dass man angeben kann, zu welcher Tages-
zeit man trainieren will. Das System setzte
ihm dann Nachmittagstrainings an, die er
aber wegen seines Berufes nicht ausführen
konnte. Stattdessen wich er am Abend auf
Indoor-Cycling und aufs Laufen aus, weil es
zum Biken zu dunkel war. Pulswerte und
Dauer der Trainings versuchte er soweit ein-
zuhalten, dass sie ungefähr dem Trainings-
plan entsprachen. Für vielseitige Sportler
wie René, die neben der Hauptsportart
auch regelmässig andere Sportarten ausü-
ben, gibt es bei 2Peak käufliche Upgrades
für Ergänzungspläne. Sowieso lohnt es sich,
die angebotenen Modulsysteme bei «2Peak
genau zu studieren, damit man auch wirk-
lich ein passendes Angebot wählt.

Wer zudem neugierig ist, wie andere
Sportler trainieren, kann auf 2Peak inter-
essante Musterpläne von verschiedenen
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Bei jedem Training heisst es auch für Jolanda:
«Nicht ohne meine Pulsuhr.»
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Für mehr Info: GTSM Magglingen, Zürich
� 044 461 11 30

Frage Deinen Fachhändler!

Ein Muss für Athleten! Spitzensportler machten Daum
Fitnessgeräte zu Sportmaschinen:
- fertige od. definierbare Trainings

nach Puls, Watt, Kraft, Höhe, RPM
- Leistungstests, echte Strecken
- perfekte Rennsimulation
- Datenspeicherung, PC-Interface
- mit Coaching Trainings-Motivator
- Professional-Technik und Qualität
- sanfter, leiser Lauf mit SRSErgometer • Ellipter • Laufbänder info@gtsm.ch
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