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V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Im Februar veränderte sich das Training
von Jolanda, René, Pia und mir kom-
plett. Wir entschlossen uns, mit einer dy-

namischen und konkreten Trainingspla-
nung per Internet auf ein bestimmtes Ziel
hinzutrainieren. Auch wenn alle vier eine
unterschiedliche sportliche Vergangenheit
besitzen, haben alle eine ähnliche Grund-
motivation und Einstellung zum Sport. Wir
sind regelmässig sportlich aktiv, geniessen
die Bewegung als Ausgleich zum Alltag,
sind oft alleine, manchmal aber auch in ei-
ner Gruppe unterwegs und bis auf Jolanda
nahmen alle bereits an einem Ausdauer-
Wettkampf teil. Die Trainings stellten wir
bisher nach dem Lust-und-Laune-Prinzip
selber zusammen.

Vorgegebene Trainingspläne verändern
das Training fundamental: Seit 2Peak und
vicsystem unsere Pläne definieren, ist es
vorbei mit dem Training nach Gefühl. Die
Zielsetzung mit einer dynamischen Trai-
ningsplanung lautet zusammengefasst:
Nicht nur fit bleiben, sondern besser und
schneller werden. Wir haben bei den On-
line-Coachs unseren Zielwettkampf einge-
tragen, alle persönlichen Daten eingege-
ben und seit da ist jedes Training auf diesen
Wettkampf hin ausgerichtet. Egal, ob das
Training am Sonntag einen Ruhetag vor-
gibt trotz strahlendem Sonnenschein, ob
es in Strömen regnet und eine 3-Stunden-
Veloausfahrt ansteht, die Vorgabe wird
möglichst eingehalten. Alternativ-Trai-
nings, Pausen oder Ferien liegen aber auch
mit einer Internetplanung drin. Das ist ei-

ner der positiven Aspekte. Auf jede Ein-
gabe stellt das Programm einen neuen Plan
zusammen. Um das Ziel zu erreichen,
sollte man natürlich versuchen, die Vor-
schläge so gut wie möglich einzuhalten.

Leistungsverbesserung im Vordergrund
«Vicsystem hat eine Leistungsverbesse-
rung zum Ziel und gibt dem Kunden im
Trainingsprozess die Sicherheit, dass er
sein Ziel erreicht», erklärt der Schweizer
Marathonheld Viktor Röthlin. Er trainiert
seit Jahren nach selbst entwickelten Trai-
ningsplänen, die er jetzt mit vicsystem ei-
ner breiten Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen kann. 

Unter vicsystem trainiert Jolanda, die
zum ersten Mal überhaupt einen Halbma-
rathon läuft. Mit Röthlins Programm geht
es für sie nicht nur darum zu finishen, son-
dern die bestmögliche Zeit zu laufen. Dazu
musste sie bereits im Vorfeld mehrere Male
die Halbmarathondistanz oder gar mehr
laufen. Sie weiss also bereits jetzt, dass sie
diese Distanz sicher meistern kann. «Ent-
weder trainiert man nach Plan, mit klarer
Zielvorgabe, oder man läuft nach Plausch
zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefin-
dens», sagt Röthlin. Genauso sieht es
Beppo Hilfiker von 2Peak. «Eine dynami-
sche Trainingsplanung ist ideal für jeman-
den, der ein sportliches Ziel erreichen will.
Sie ist weniger passend für Leute, die nicht
ein Minimum an Disziplin zur Trainings-
dokumentation aufbringen können oder
aufbringen wollen.»

Seit Februar heisst es deshalb für die
vier Probanden praktisch täglich: noch

schnell ins Internet einloggen und
schauen, was auf dem Programm steht.
Unterwegs kontrolliert man den Puls,
schaut auf die Stoppuhr und versucht,
nach der vorgegebenen Zeit und im vorge-
gebenen Tempo die Trainingsrunde zu ab-
solvieren. Anschliessend werden die Trai-
nings exakt dokumentiert und eingegeben.
Der spannendste Moment ist dann, wenn
der neue Plan ausgespuckt wird, denn je
nach Programm freut oder ärgert man sich
aufs nächste Intervall-Training oder den
anstehenden Long-Jog. Vielleicht steht
auch Laufschulung oder Kräftigung auf
dem Programm. Abwechslung wird bei bei-
den Anbietern gross geschrieben. Für uns
Hobbysportler sind vor allem Intervalltrai-
nings oder ganz schnelle Einheiten gewöh-
nungsbedürftig und – auch psychisch – an-
forderungsreich.

Viktor Röthlin verkauft auf seiner Platt-
form sozusagen sein Erfolgsrezept. Über all
die Jahre seiner bisherigen Karriere hat
Röthlin aufgrund all seiner persönlichen
Erfahrungen und Analysen seine eigene
Trainingsphilosophie entwickelt. Dass
diese funktioniert, bewies er jüngst bei sei-
nem beinahe perfekten Zürich Marathon
im April. Der Innerschweizer pulverisierte
seinen eigenen Schweizer Rekord mit einer
Zeit von 2:08:19 und lief eine Weltklasse-
zeit. Auch wer nach 2Peak trainiert, nutzt
das Wissen der Profis. Faris al-Sultan zum
Beispiel arbeitete mit 2Peak zusammen.

Das Maximum
herausholen
Seit gut drei Monaten bereiten sich unsere vier
«gläsernen» Sportler nach den Vorgaben einer
dynamischen Trainingsplanung gezielt auf einen
Wettkampf vor. Eine Halbzeit-Bilanz und ein
Blick hinter die Kulissen der beiden Computer-
programme 2Peak und vicsystem.

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.fitfor-
life.ch anschauen. Einfach auf den Button «Trai-
ningstagebücher» klicken und dann einen der
vier Sportler anwählen.

Die «gläsernen» 
Sportler Vicsystem bietet eine dynamische Trainingspla-

nung für Läufer. Hinter vicsystem stehen der
beste Schweizer Marathonläufer Viktor Röthlin
und der Informatikspezialist Patric Lüthi. In ers-
ter Linie sind Läufer angesprochen, die sich ziel-
gerichtet 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

Al-Sultan gewann 2005 den Ironman auf
Hawaii. 

Die dynamischen Trainingsplanungen
auf beiden Plattformen decken sämtliche
Könnerstufen ab. Dank ausgeklügelten
Berechnungen wird für jede Person ihr
perfekt passendes Programm zusammen-
gestellt. Doch wie ist so etwas überhaupt
möglich? Wieso weiss ein Softwarepro-
gramm, welche Einheiten in welchem
Moment für den Sportler oder die Sport-
lerin passend sind? Können Trainings-
weisheiten wirklich allgemeingültig zu-
sammengefasst werden? Wie können
langsame Läufer und Radfahrer das glei-
che Programm nutzen wie die schnellsten
Triathleten? Und wie kann das Profi-Pro-
gramm vom schnellsten Schweizer Mara-
thonläufer für halb so schnelle 10-km-
Läufer gelten? Wir wollten es von den Be-

René Junker spürt, dass er dank 2Peak immer
schneller wird.
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treibern wissen und haben Viktor Röthlin
und Beppo Hilfiker über ihre Programme
ausgefragt. Lesen Sie die Antworten auf
der folgenden Seite.
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Beppo Hilfiker und Viktor Röthlin, wie sind die
Berechnungen für die Trainingsprogramme bei
2Peak und vicsystem definiert?

Beppo Hilfiker: Es gibt eine Reihe funda-
mentaler und mächtiger Regeln, welche die
Grunddynamik des Programms bestimmen
und eine Vielzahl von kleineren ergänzen-
den Regeln, die tausende von Programmzei-
len und Datenbankfeldern umfassen. Erst
die Kombination von beidem führt zu einem
sinnvollen Trainingsplan. Die Parameter ge-
hen in die Hunderte oder sogar Tausende, je
nach Zählweise. Priorität haben perso-
nenspezifische Daten wie individueller Leis-

tungsstand, Regenerationsfähigkeit, Trai-
ningsalter und alles, was mit der Dokumen-
tation des tatsächlich absolvierten Trainings
zu tun hat, da hierdurch die Dynamik mass-
geblich beeinflusst wird. Auch das Wett-
kampfziel ist dominant. Ferner spielen die
Zeitvorgaben der Benutzer eine wichtige
Rolle. Auf der Plattform werden nur erprobte
Konzepte angewandt, die sowohl empirisch
erprobt als auch wissenschaftlich abgesi-
chert sind. Mit der einmaligen Sammlung
von Realdaten werden laufend eigene und
neue Erkenntnisse geschaffen, die in derart
geballter Form nirgends sonst vorliegen.

Viktor Röthlin: In der Datenbank ist al-
les programmiert, was die moderne Trai-
ningslehre verbunden mit meinem eigenen
Trainingswissen hergibt. Somit kann man
nicht in einer Zahl sagen, wie viele
Parameter in die Berechnungen ein-
fliessen. Die ganze Programmierung
von vicsystem basiert auf hunderten
von Formeln. Vicsystem ist ein Mix
aus wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und meinen persönlichen Erfah-
rungen, wobei wiederum auch meine
eigenen Trainingserfahrungen auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen
basieren. Ganz entscheidend sind die An-
gaben zur jeweiligen Person – das Profil
des Sportlers – sowie Angaben zum aktuel-
len Leistungsstand und Daten zu vergange-
nen Wettkämpfen oder Testläufen. 

Wie wichtig ist eine detaillierte Eingabe der
Daten?

Beppo Hilfiker: Es ist vor allem wich-
tig, dass die Gesamtbelastung richtig wie-
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passt werden. Vicsystem berechnet lau-
fend die optimalen Trainingseinheiten.

Wie berücksichtigt das System psychologi-
sche Aspekte?

Beppo Hilfiker: Objektive Trainingspa-
rameter können durch die subjektive
Wahrnehmung ersetzt werden, was man
im Programm zum Beispiel mit «Batterie
auffüllen oder entleeren» dokumentieren
kann. Übermotivation birgt die Gefahr
des Übertrainings, das wird mit entspre-
chend angepassten Regenerationsphasen
aufgefangen. 

Viktor Röthlin: Nur eine 1:1-Betreuung
Trainer-Athlet kann psychologische
Aspekte berücksichtigen. Ein Trainings-
plan per Internet kann diesen Kontakt nie
ersetzen. Mache ich aber mein Training
gemäss Vorgabe und erreiche bei fehlender
Motivation das Trainingsziel nicht, passt
sich durch das Ausfüllen des Trainingsta-
gebuches mein Trainingsplan an.

Wie merkt das System, dass ein Athlet ausge-
pumpt ist und mehr Regeneration benötigt? 

Beppo Hilfiker: Damit eine zuneh-
mende Fitness genau dokumentiert werden
kann, sollten regelmässig Leistungstests als
Trainingserfolgskontrollen durchgeführt
werden. Zusätzlich kann man den persön-
lichen Regenerations-Index an sein derzei-
tiges Gefühl anpassen. Fühlt sich der Ath-
let nach starken Belastungen besser als an-
genommen, kann er diesen Wert erhöhen.
Und umgekehrt kann man durch ein Her-
untersetzen ein Übertraining verhindern.

Viktor Röthlin: Verschiedene Parame-
ter zeigen auf, wenn der Athlet Regenera-
tion benötigt: Erstens: er erreicht das Trai-
ningsziel nicht. Zweitens: Der Sportler

kann verschiedene «Smilies» im Pro-
gramm anklicken, wodurch harte Trai-
ningseinheiten durch regenerative Trai-
ningseinheiten ausgetauscht werden kön-
nen. So kann der Athlet auch Trainings
ausfallen lassen. Aufgrund der Trainings-
und Wettkampfresultate findet laufend
eine Neubeurteilung statt. So merkt das
System, ob und wie schnell man fitter
wird.

dergegeben wird, denn diese bewirkt gege-
benenfalls eine Anpassung des nächsten
Trainings. Ein Training ohne Stoppuhr
und Pulsmesser ist daher schwierig, dann 
müssten diese Werte geschätzt werden. 
Arbeitet man mit exakten Rohdaten 
wie Distanz, Höhenmeter, Pulsangaben,
geben diese eine objektivierte Trainings-
analyse wieder und erlauben, das zukünf-
tige Training qualitativ besser auszu-
führen.

Viktor Röthlin: Dies ist unerlässlich,
wenn ich den optimalen Trainingplan will,
denn vicsystem passt sich laufend dem

Trainingstagebuch an. Aufgrund von
Schätzungen das Trainingslogbuch auszu-
füllen macht keinen Sinn. Training mit vic-
system ist kein Wunschprogramm, sondern
der Versuch, den optimalen Trainingsplan
für jede Person zu erstellen, egal von wel-
chem Niveau man ausgeht. Grosse Abwei-
chungen gegenüber den Vorgaben, bei-
spielsweise Tippfehler, werden mit einem
Warnhinweis quittiert. 

Wie soll man vorgehen, wenn man nicht so
trainieren kann oder will, wie man sollte?

Beppo Hilfiker: Auf jeden Fall sollte
man die gesamte Belastung aufzeichnen.
Ist man statt 2 Stunden nur 1:55h unter-
wegs, spielt das keine Rolle. 2Peak ist kein
Strafrichter, sondern ein freundlicher Be-

gleiter. Und hat man keine Zeit zum Trai-
nieren, kann man im Programm unter
«Woche anpassen» bereits geplante Trai-
nings verschieben oder verändern. Es gilt
der Grundsatz: wenn der Benutzer unsin-
nige Eingaben macht, bewirkt er womög-
lich auch sinnwidrige Vorgaben.

Viktor Röthlin: Hat man überhaupt
keine Lust oder keine Zeit zu trainieren,
können im Profil die Trainingstage ange-

«Training mit vicsystem ist kein
Wunschprogramm.» Viktor Röthlin

«2Peak ist kein Strafrichter,
sondern ein freundlicher Begleiter.

Beppo Hilfiker
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www.züritriathlon.ch

23. Juni 2007ZÜRI 
TRIATHLON

ZÜRI 
TRIATHLONEnjoy it!Enjoy it! � Olympische Distanz 

(1.5 km – 40 km – 10 km)
� Medium-Distanz 

(0.9 km – 26 km – 7.7 km)
� Short-Distanz (0.5 km – 20 km – 5 km)
� Sprint-Distanz (0.2 km – 10 km – 2 km)
� Staffel-Triathlon über die 

Short-Distanz
� Schöne Finisher-T-Shirts für alle 

Teilnehmer/-innen
� Grosse Triathlon-Expo auf der

Landiwiese
� Schwimm- und Radtrainings 

mit Profisportler/-innen in der 
Vorwettkampfwoche (Mi bis Fr)

BK SportPROmotion AG
Uitikonerstrasse 8
8952 Schlieren
Telefon: 043 433 70 90
Telefax: 043 433 70 91
info@züritriathlon.ch

www.bmc-racing.com

pro machine SLC01 swiss precision machine
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Training vor 2Peak:
Früher bestimmten das Wetter oder meine Mittags-Laufkollegen meinen
Trainingsplan. Bei Regen ging ich eine halbe bis eine Stunde schwim-
men, 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.

Sind bereits Fortschritte spürbar?
Endlich mache ich regelmässig Intervall-Trainings. Seither fühle ich mich
spritziger und habe nach einem harten Training Freude, wenn ich es einge-
halten habe. Scheinbar bin ich auch schneller geworden. Jedenfalls war die
Zeit nach 20 Kilometern beim Zürich Marathon viel versprechend, doch nach
einem Misstritt in der Tramschiene bereits kurz nach dem Start plagten mich
mehr und mehr Hüftschmerzen. Weil ich im Hinblick auf den Ironman nichts
riskieren wollte, beendete ich bei der Halbmarathon-Marke das Rennen. 

Freuden mit 2Peak?
Vor einem Jahr habe ich ohne Plan auf einen Ironman hin trainiert, 
musste das Vorhaben dann aber wegen eines Unfalls in der Familie auf-
geben. Damals fühlte ich mich oft sehr ausgelaugt. Seit ich mit 2Peak
trainiere, fühle ich mich erholter. 

Leiden mit 2Peak?
Obwohl mir 2Peak in der Woche vor dem Marathon täglich ein einstün-
diges Radtraining mit kurzen Intervallen vorschlug, habe ich ein anderes
Programm mit noch mehr Erholung durchgezogen. Wenn ich den Trai-
ningsplan ändere, plagt mich indes das schlechte Gewissen.

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, Bewegung, 
frische Luft: das waren für mich bisher die entscheidenden Punkte. Ab
und zu einige Kraftübungen hatten ebenfalls Platz in meinem bisherigen
Training.

Sind bereits Fortschritte spürbar?
Ja, ich fühle mich fit und kann auch etwas schnellere Trainings über län-
gere Zeit halten. Meine Pulswerte sind viel tiefer und am Morgen, wenn
ich auf den Bus rennen muss, macht mir das nichts mehr aus.

Freuden mit vicsystem?
Die verschiedenen Trainingsarten sind alle neu für mich. Ich habe Freu-
de daran auf der 400-Meter-Bahn meine schnellen Runden zu ziehen.
Aber auch meine gewohnten Waldstrecken auf die vorgeschriebene Zeit
zu laufen ist spannend. Mit der Laufschule und den Stabilitätsübungen,
der Fussgymnastik und den Dehnübungen ist das Training abwechs-
lungsreich und vielseitig.

Leiden mit vicsystem?
Manchmal möchte ich wieder trainieren wie es mir gefällt. Einfach nur
nach Lust und Laune drauflosrennen ohne Geschwindigkeitsmesser, oh-
ne vorgeschriebene Zeiten und Streckenlängen. Oder wieder mit meiner
Nachbarin laufen und sich dabei unterhalten – das vermisse ich manch-
mal schon.

Jolanda Brecher  
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007

Training vor 2Peak:
Früher trainierte ich mit meinen eigenen Plänen, die sich aus eigenen Er-
fahrungen und verschiedenen Trainingslehren zusammensetzten. Wenn
ich mich gut fühlte, lief ich einfach etwas schneller und/oder auch län-
ger. Stretching machte ich bisher nur selten.

Sind bereits Fortschritte spürbar?
Ja, vom Gefühl her bin ich schneller und ausdauernder geworden. Mittels ei-
nes Tests habe ich dies aber noch nicht berechnet. Vor wenigen Tagen begann
ich, mittels einer «Suunto T6» die Trainings ganz exakt zu dokumentieren.
Damit werde ich wohl bald herausfinden, ob mein Gefühl stimmt oder nicht.

Freuden mit 2Peak?
Bisher fehlte mir immer die Motivation, gezielt Intervalle, Sprints und
Stehvermögen zu trainieren. Jetzt mache ich all das, was mich schneller
macht. Wenn ich jetzt auf der Bahn meine Runden drehe und Laufschu-
lung inklusive Sprung-Training mache und so viel dehne wie noch nie,
spüre ich eine Zufriedenheit nach dem Training. Ich weiss, dass ich et-
was geleistet habe und bin mir sicher, dass mir dies gut tut. 

Leiden mit 2Peak?
Bei Wind und Regen alleine meine Runden auf der 400-m-Bahn drehen
ist schon hart: Da denke ich manchmal, dass ich lieber im Hallenbad ne-
benan am Schwimmen wäre. Und dass ich in intensiven Phasen fast im-
mer alleine trainieren muss, empfinde ich als Einschränkung. 

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.

Sind bereits Fortschritte spürbar?
Ja, ich habe ein gutes Gefühl auf dem Bike, obschon es noch recht früh
in der Saison ist. Vor allen bin ich dank dem Intervalltraining schneller
unterwegs als früher und kann trotzdem auch die vom Programm gefor-
derte Trainingsdauer einhalten.

Freuden mit 2Peak?
Den Fortschritt zu spüren ist die generelle Freude am Trainingspro-
gramm. Durch die Intervalle steigt bei mir das Grundtempo, immer zu
dehnen hilft meiner Beweglichkeit und auch meine Ausdauer ist dank
dem guten Grundlagentraining schon recht ordentlich. Zudem wird es all-
mählich Frühling, die Natur erwacht, das ist Freude und Motivation pur.

Leiden mit 2Peak?
Wenn Intervalle anstehen, muss ich mich manchmal überwinden, diese
auch wirklich durchzuziehen. Wenn zwei Stunden Bike angesagt sind
und es draussen kalt ist und es regnet, gehe ich mit zusammengebisse-
nen Zähnen trainieren. Ohne Trainingsprogramm hätte ich wohl ausge-
setzt.

René Junker
Ziel: Swiss Bike Masters im Juli 2007
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