
Wer Sport mit einer ganz klaren (und
hochgesteckten) Vorgabe betreibt und mit
dem bestmöglichen Resultat seine Zielset-
zung erreichen will, braucht zwangsläufig
eine rigide Trainingssystematik, wie es eine
dynamische Trainingsplanung bietet. Wem
es hingegen egal ist, ob er das Beste aus ei-
nem stündigen Training herausholt, er viel-
leicht gar nicht trainieren will oder spon-
tan plötzlich doppelt so lang und schnell
unterwegs ist wie vorgesehen, der schert
sich kaum um konkrete Pläne, Pulszahlen,
Distanzangaben oder Durchschnittsge-
schwindigkeiten. Sondern treibt so Sport,
wie, und vor allem wann es ihm gerade
passt.

Zwei unvereinbare Positionen? Die
Technik als Gegenpart der Emotionen?
Jein, lautet der goldene Mittelweg, das ist
alles eine Frage der Betrachtung. Oder an-
ders ausgedrückt: Die moderne Technik
bietet dem Sportler eine Hilfe, seinen Kör-
per kennenzulernen, aber richtig ausnut-
zen kann er die Technik erst dann, wenn er
seinen Körper kennt. Was ist zuerst, das
Huhn oder das Ei?

Technik versus
Emotionen

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM
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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Die Form ist am Steigen, die Leiden-
schaft am Sinken – so lässt sich wohl
am trefflichsten die Befindlichkeit

der vier FIT for LIFE-Probanden beschrei-
ben. Obwohl – stimmt nicht ganz, denn Jo-
landa hätte zwar Lust, endlich wieder lau-
fen zu können, muss aber momentan we-
gen Hüftschmerzen pausieren oder auf an-
dere Sportarten ausweichen. Marius, Pia
und René hingegen fühlen sich top in
Form, fluchen dafür vermehrt, wenn eine
ungeliebte Trainingseinheit auf dem Pro-
gramm steht. 

Marius zum Beispiel konnte kurzfristig
einen Startplatz für den GP Bern erben
und er hat den grössten Schweizer Laufan-
lass vier Tage vor dem Lauf als Trainings-
wettkampf im Computer eingegeben.
Prompt spuckte ihm das Programm am
Mittwoch einen zweieinhalbstündigen
mittelintensiven Dauerlauf mit kurzen In-
tervallen und am Donnerstag gleich noch
einmal einen zweistündigen Dauerlauf aus
– und dies zwei Tage vor dem GP! Der
Computer hat sich wohl gedacht, dass Ma-
rius erst Ende Juni beim Halbmarathon in
Full-Reuenthal schnell laufen müsse. Pia
kämpfte derweil gegen Delphin-Intervalle

im Schwimmtraining und René hielt sich
ungeduldig an Ruhepausen, wenn er ei-
gentlich viel lieber draussen herumkurven
wollte. Jolanda dehnte oder kräftigte und
vermisst nach einer zweiwöchigen Pause
das Laufen enorm. Alle vier bestätigen,
dass sie alleine nie und nimmer die glei-
chen Trainingseinheiten durchgezogen
hätten, wie sie ihnen die beiden Pro-
gramme 2peak und vicsystem vorgaben.
Und dass sie durch die Vorgaben der Pro-
gramme schneller und besser geworden
sind. Alle sehen unter dem Aspekt der best-
möglichen Leistungsverbesserung auch die
Notwendigkeit einer systematischen Pla-

Technik versus
Emotionen
Bald gilt es ernst. Unsere vier Kandidaten befin-
den sich im Endspurt auf ihr sportliches Ziel.
Nicht alle schauen gleich zuversichtlich nach
vorne.

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

nung durchaus ein und freuen sich auf ihre
Saisonziele. Dennoch ist bei allen vier fest-
zustellen: Die begeisterten Lust-und-
Laune-Sportler mutieren langsam zu
sportlichen Pragmatikern, die lernen, wie
man im Sport eine Kosten-Nutzen-Analyse
effizient durchziehen kann.

Da stellt sich die Frage: Wie viel Effizienz
benötigt ein Ausdauersportler? Eine wohl
beinahe sportphilosophische Frage. Vor al-
lem aber eine unbeantwortbare Frage, zu
gross ist die Bandbreite der Motivations-
gründe, die zum sportlichen Tun animieren.
Und zu unterschiedlich die Phasen, in de-
nen sich Ausdauersportler befinden kön-
nen. Eine Aqua-Fitterin treibt mit einem
völlig anderen Fokus Sport als der 3-Stun-
den-Marathonläufer, die Gigathlon-Team-
sportlerin besitzt wiederum eine andere
Motivation als der 10-Stunden-Ironman. 
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NEUTROGENA®

EXPERTENPFLEGE 
FÜR DIE FÜSSE

Die Norwegische Formel Fusscreme von
Neutrogena® pflegt ihre Füsse 3-fach: 

Die Creme liefert sofort Hilfe bei extrem 
trockenen und beanspruchten Füssen. 

Die einzigartige Glycerinformel spendet
der Haut über 24h intensive Feuchtigkeit
und der Inhaltsstoff Bisabolol beruhigt 
die Haut, Menthol erfrischt. Die Füsse

werden spürbar weicher und 
geschmeidiger - in nur einer Woche.

Nur in Apotheken
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Fitnessstand der letzten Wochen
Ich bin soeben aus dem Trainingslager von Eitzinger Bike Holiday zurück-
gekehrt: Weil ich erkältet war, haben mich die Einheiten zwar ge-
schlaucht, nach ein paar Ruhetagen fühle ich mich aber stärker als je zu-
vor. Wenn ich meine Oberschenkelmuskulatur betrachte, habe ich das
Gefühl, ich müsste auf dem Rad die Berge nur so rauffliegen. Weil ich
hauptsächlich mit Männern unterwegs war, musste ich beim Runterfah-
ren extrem pressieren, daher fahre ich nun technisch viel besser. Im Tri-
athloncamp erteilte uns mit Gunther Frank ein ausgewiesener Schwimm-
trainer Lektionen, so konnte ich technisch enorm profitieren. Auf jeden
Fall weiss ich jetzt in der Theorie, wie man schwimmen sollte. Gelaufen
bin ich nach der Enttäuschung beim Zürich Marathon (Aufgabe wegen
Schmerzen) weniger als üblich.

Ausblick auf den Wettkampf
Langsam steigen sowohl die Vorfreude wie auch die Nervosität. Im Trai-
ningslager habe ich von Ironman-Finishern einige Erfahrungsberichte
gehört, die mich zusätzlich motivieren. Wenn ich mir die 2Peak-Trai-
ningspläne anschaue, sehe ich, dass mir noch ein paar harte Einheiten
bevorstehen, die mir den letzten Schliff geben sollen. Weil das Ziel so na-
he ist, werde ich mich aber noch besser aufraffen können als bisher. Bei
einem derart langen Wettkampf wie einem Ironman kann viel passieren.
Deshalb will ich in erster Linie durchkommen – und wenns zu einer Zeit
unter 13 Stunden reicht, wäre dies das Sahnehäubchen.

Pia Schüpbach  
Ziel: Ironman Switzerland im Juni 2007
unter 13 Stunden

Fitnessstand der letzten Wochen
Mitte April bekam ich auf einmal Hüftschmerzen. Trotzdem versuchte ich
weiter zu trainieren, doch die Schmerzen gingen nicht mehr weg. Dann
bekam ich noch eine Gürtelrose, die mich zu einer zweiwöchigen Pause
zwang. Seit Jahren habe ich schon sehr tiefe Eisenwerte. Da ich sowohl
gegen die tiefen Eisenwerte wie auch gegen die Gürtelrose Medikamen-
te einnehmen musste, fühle ich mich momentan nicht wirklich fit. Ich
versuchte das Lauftraining wieder aufzunehmen, doch die Hüfte begann
schnell wieder zu schmerzen. Als Alternative schnalle ich mir nun ab und
zu die Inline-Skates an, gehe schwimmen oder Rad fahren, da habe ich
keine Schmerzen. Dazu dehne ich regelmässig und mache Kraftübun-
gen. 

Ausblick auf den Wettkampf
Ich bin nicht sicher, ob ich das Ziel wirklich erreichen kann (unter 2 Stun-
den bei der Halbmarathon-Premiere) beziehungsweise ob die Hüfte bald
wieder besser wird. Lange Zeit fühlte ich mich wirklich gut und war opti-
mistisch, dass ich die Vorgabe sogar locker erfüllen könne. Mit GPS-Gerät
und vicsystem habe ich ein gutes Gefühl für meine Pulswerte und Inten-
sitätsstufen entwickelt. Die Verletzung macht mir jetzt einen Strich durch
die Rechnung. Wenn ich möglichst schnell wieder fit werde, glaube ich
aber schon, dass ich bei meinem ersten Halbmarathon gut durchkommen
werde, die Distanz sollte ich problemlos schaffen. Im Vordergrund steht
aktuell aber ganz klar die Gesundheit.

Jolanda Brecher  
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007
unter 2 Stunden

Fitnessstand der letzten Wochen
Ich fühle mich topfit! Dass ich mich manchmal dazu zwingen muss, an-
ders zu trainieren, als ich eigentlich möchte, zahlt sich langsam aus. Die
Abwechslung von Intervallen, Bergtrainings und Long-Jogs war für mich
eine sehr gute Zusammenstellung. Trotzdem absolvierte ich zwi-
schendurch auch einmal ein Alternativ-Training, denn obwohl mich das
für einen Halbmarathon nicht schneller macht, ist es psychisch doch sehr
wichtig, ab und zu eine andere Sportart auszuüben. Abwechslung bot
auch eine aktive Ferienwoche Anfang Mai, bei der ich primär mit dem
Bike oder dem Rennvelo unterwegs war.

Ausblick auf den Wettkampf
Die optimalen Trainingsbereiche kann man mit einem MAS-Test (Maxi-
mum Aerobic Speed) bestimmen lassen. Aufgrund dieser Werte wird mir
für den Wettkampf eine Zeit unter 1:22 hochgerechnet. Ich befinde mich
also auf dem richtigen Weg, aber ich muss noch einen Zacken zulegen,
wenn ich diese Zeit verbessern möchte. Zwei Punkte erschweren dieses
Unterfangen. Erstens: Ich starte am 3. Juni in Rapperswil beim Ironman
70.3, und damit ich dort nicht «untergehe», baue ich vermehrt auch ein
Schwimmtraining ein. Zweitens: Die Strecke in Full-Reuenthal hat eini-
ge Ecken drin und kurz vor Schluss eine Steigung, die richtig in die Kno-
chen gehen wird. Läuft alles optimal und erwische ich einen guten Tag,
kann ich mein Ziel vielleicht dennoch erreichen.

Marius Stahlberger
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal im Juni 2007
unter 1:20 Stunden

Fitnessstand der letzten Wochen
Motivation und Formstand stimmen. Wenn ich mit der Fitness vor einem
Jahr vergleiche, bin ich heuer klar stärker. Bei dem perfekten Bike-Wet-
ter ist dies auch nur logisch. So viel war ich im Frühling noch selten im
Sattel. Die vorgegebenen Intervalle und Trainings am Berg kann ich gut
einhalten. Manchmal sind die Einheiten zwar ziemlich anstrengend, aber
das soll ja so sein, damit ich Fortschritte mache. An den letzten wunder-
schönen Wochenenden habe ich die vorgegebene Zeit überschritten. Das
Programm hat mich dafür unter der Woche wieder etwas gebremst. Ich
habe gemerkt, dass mir die Ruhetage gut tun. Anfang Mai hielt ich mich
wenig an das Programm, da ich den GP Bern lief (mit 1:08:20 bin ich
sehr zufrieden) und entsprechend mehr Lauftrainings absolvierte.

Ausblick auf den Wettkampf
Ich nahm schon 2006 beim Swiss Bike Masters teil. Damals legte ich die
kurze Strecke in 6:07 zurück. Dieses Jahr ist es mein Ziel, auf der 75-km-
Strecke unter 6 Stunden zu bleiben. Wenn mich nicht Defekte oder
schlechtes Wetter bremsen, kann ich dieses Ziel erreichen. Das Trai-
ningsprogramm nehme ich wochenweise an, weitere Ausblicke will ich
nicht machen. Ich habe auch keine Intensivwoche geplant. Nach dem GP
Bern bin ich vermehrt wieder am Biken. Neben längeren Touren heisst das
Singletrails rauf und auf der anderen Seite runterbrettern. Danach rund
um den Hügel und wieder hinauf. Mal sehen, was 2Peak mit mir vor hat.

René Junker
Ziel: Swiss Bike Masters im Juli 2007
unter 6 Stunden

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM

mit folgenden Referenten

Dr. med. Toni Held
Facharzt FMH für Allgemeinme-
dizin, Sportmedizin, spez. 
Sportmedizin SGSM, Manuelle 
Medizin SAMM,  Olympiaarzt, 
Spiele Barcelona 1992, Atlanta 
1996, Sydney 2000, Verbands-
arzt OL-Junioren/Elite

Dr. med. Sibylle Matter
Assistenzärztin am Swiss
Olympic Medical Center in 
Magglingen, Teilnehmerin 
Olympische Spiele Sydney 2000, 
Langdistanz Kader Swiss
Triathlon

Peter Camenzind
3 facher Sieger und Rekordhalter 
100km Biel, Kategoriensieger   
Marathon: New York, Rotterdam, 
Berlin, Zürich, 3 facher Sieger 
Swiss Alpin Marathon Davos

Christoph Mauch
Langdistanz Kader Swiss
Triathlon, Sieger Ironman 
Switzerland 2005

Seraina Mischol
Mitglied der Langlauf National-
mannschaft

www.suunto.ch/event 
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Steigt Ihr Puls beim blossen Gedanken an das Siegespodest oder die Ziellinie? Oder 
erhöht sich Ihr Herzschlag, wenn Sie an einen entspannenden Lauf durch den 
morgendlichen Tau denken?

Unabhängig davon, welche Ziele Sie sich stecken, Sie müssen dafür trainieren! Dabei 
stellt sich immer wieder die Frage, wie man sein Training gestalten muss, um die zur 
Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen. 

Moderne Pulsuhren erfassen eine Fülle von Daten, welche es ermöglichen das Training 
den individuellen Voraussetzungen anzupassen. Wichtige Informationen über die 
Effektivität Ihres Trainings erhalten Sie dabei von der Herzfrequenz Variabilität. 

Bereits die Fussball Nati, die Alinghi Crack’s, Athleten wie Reto Hug, Sibylle Matter oder 
auch Extremsportler wie Ueli Steck haben sich von den Vorzügen der Herzfrequenz 
Variabilität überzeugen lassen. Entdecken auch Sie, wie Sie die Herzfrequenz Variabilität 
in Ihrem Training einsetzen und so Ihr Training optimieren können. 

Im Rahmen eines EINTÄGIGEN SEMINARS erhalten Sie Einblick in folgende 
Themen:

Herzfrequenz Variabilität (HFV)
Die HFV ist zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Trainingssteuerung 
geworden. Was steckt hinter diesem Wert und was kann man daraus ableiten?

Trainingseffekt
Mit Hilfe der Herzfrequenz Variabilität lässt sich ein Trainingseffekt berechnen. Dieser 
hilft das Training zu verbessern und effizienter zu gestalten. 

Trainingsinhalte, -methoden und Möglichkeiten
Für das Training verzichtet man auf vieles. Darum möchte man den maximalen
Nutzen aus jeder einzelnen Trainingseinheit ziehen. Wie bestimmt man die richtige 
Trainingsdosis, um seine Ziele zu erreichen?

Gebrauch eines Herzfrequenz - Messergerätes
Wie setzt man ein Herzfrequenzmessgerät ein und wie verwendet man Information 
über Puls, Kalorienverbrauch, Trainingseffekt, Geschwindigkeit, Distanz sinnvoll?

4 x 1000m Test
Mit einem einfachen Leistungstest kann man seine Leistungsfähigkeit messen und 
dabei den Körper in spielerischer Weise kennen lernen. Das Seminar bietet Ihnen die 
Möglichkeit diesen Test durchzuführen und Ihre persönlichen Trainingsdaten zu 
ermitteln. 

Preis CHF 90.00 pro Person für FIT for LIFE Abonnenten CHF 80.00
Anmeldung und detailierte Infos unter www.suunto.ch/event
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