
nenen Erkenntnisse nicht selber interpre-
tieren muss. Das System analysiert die Da-
ten und plant aufgrund derselben den wei-
teren Verlauf des Trainings. So etwas ist bei
vicsystem nicht geplant. «Sekundenge-
naues Erfassen von Intervallen interessiert
uns nicht», sagt Lüthi, «so exakt können
Trainings gar nicht sein.»

Will man die Pläne nicht nur per Internet
abrufen, kann man bei 2Peak auch einen
SMS-Dienst abonnieren, bei dem man per
Handy an das Sportprogramm erinnert
wird. Während man bei vicsystem durch das
normale Training abnimmt, falls man zu viel
wiegt, ist bei 2Peak auch der Ernährungs-
plan genaustens definiert. Und Sportler, die
gerne Abwechslung in ihren Trainingsalltag
bringen, profitieren zusätzlich vom Multi-
sport-Angebot. Läufer können so einzelne
Velo-Trainings eintragen (und umgekehrt)
und Alternativtrainings können unterschie-
den werden in Inline-Skating, Nordic Wal-
king und Schwimmen. Ob bei 2Peak oder
vicsystem: Ein regelmässiger Besuch auf der
Homepage ist unumgänglich. Denn erst die
genaue Dokumentation jedes Trainings er-
möglicht es den Programmen, auf Verände-
rungen der Leistung zu reagieren. 

Mit SMS und GPS
zum Erfolg?

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM
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Wer einfach laufen will, der schnürt
sich die Joggingschuhe an und
läuft los, ohne gross etwas dabei zu

denken. Wer sich gezielt auf einen Wett-
kampf vorbereiten will, der muss sich da-
mit auseinandersetzen, wofür er trainiert
und wie viel er dafür investieren möchte.
Dann kauft man sich ein Fachmagazin
oder schnappt sich ein Buch und arbeitet
sich in die Trainingslehre ein. Ernährung,
Regeneration, Krafttraining, Stretching –
wer das Maximum herausholen will, kann
sich stundenlang in Sportliteratur vertie-
fen. So spannend diese Informationsbe-
schaffung ist: Sie braucht Zeit. Zeit, die
man gewinnt, wenn man sich für eine dy-
namische Trainingsplanung entscheidet.
Denn selbst wer kaum eine Ahnung von
Trainings- und Ernährungslehre hat, be-
kommt von Computerprogrammen wie

vicsystem und 2Peak aufgezeigt, wann und
wie man zu trainieren hat.

Den Kopf abschalten, rausgehen und
einfach loslaufen funktioniert so aber auch
nicht. Denn schliesslich muss man sich vor
jedem Training schlau machen und im
Internet nachschauen, was der Online-
Coach «vorbereitet» hat. Insbesondere vor
dem ersten Training braucht es einen klei-
nen Aufwand, bis man loslegen kann.

Bei vicsystem muss man rund 10 Fragen
beantworten, bevor man starten kann. Mit
Geburtsdatum, Geschlecht, Grösse und
Gewicht bekommt das System einen ersten
Anhaltspunkt über den Trainingskunden.
Schon hier entscheidet sich, ob der Trai-
ningsplan bei extremen Werten angegli-
chen werden muss. «Für übergewichtige
Läufer sind Intervalltrainings langsamer»,
sagt Patric Lüthi, der technisch für vicsys-
tem verantwortlich ist. «Denn für Überge-
wichtige ist es wichtiger, dass sie zuerst ab-

nehmen und erst dann gezielt auf eine bes-
sere Zeit trainieren.» Mit den ersten Anga-
ben spare man Zeit, um möglichst rasch
einen passenden Einstieg zu finden, erklärt
Lüthi. Bei der Eingabe werden verschie-
dene Pulswerte in unterschiedlichen Situa-
tionen verlangt und die Zeit bei einem
Testlauf über 4000 Meter. Erst dann kann
man definieren, an welchen Tagen man
trainieren möchte und wann welcher Wett-
kampf ansteht. Vicsystem geht grundsätz-
lich bei der Planung immer von einem fla-
chen Lauf auf Asphalt aus. 

Etwas anders läuft es bei 2Peak ab. Dort
reichen schon drei simple Angaben, um ei-
nen sinnvollen Trainingsplan zu erhalten.
«Ziel, Zeitbudget und Trainingsalter», sagt
Beppo Hilfiker, der Chef von 2Peak. Als
Trainingsalter wird die Zeit bezeichnet, die
man bereits Sport treibt. Um das Optimum
herauszuholen, gibt es bei 2Peak verschie-
dene Eingabe-Erweiterungen. Die Platt-

Mit SMS und GPS
zum Erfolg?
An einer regelmässigen Dokumentation am 
Computer kommt man weder bei 2Peak noch 
bei vicsystem vorbei. Unterschiede in der Art
des Erfassens sind aber einige auszumachen.

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

form nutzt die modernen technischen
Möglichkeiten für eine möglichst umfas-
sende Betreuung. Mit den neusten Mess-
geräten (Pulsuhren, GPS, Distanzmess-
geräten) lassen sich die Daten von der Uhr
direkt ins System übertragen. Vorteil: 
Exaktes Erfassen von Trainingsdauer und
Trainingsintensität, Intervalle zum Beispiel
werden auf die Sekunde genau erkannt.
Dazu kommt, dass man die daraus gewon-
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Die Polar Lauf- und Radcomputer helfen Ihnen,                   Ihren Körper besser zu verstehen. Sie informieren Sie über Ihre
persönlichen Leistungsdaten. So wird für Sie jeder Schritt ein Fortschritt. Nutzen Sie Ihre Trainingszeit effektiv, um Ihr persönliches Ziel zu 
erreichen. Ob Sie sich die Laufschuhe schnüren oder sich auf den Velosattel schwingen, mit den Polar Computern wird Ihre Story zur Erfolgsstory. 

Die Lauf- und Radcomputer erhalten Sie im autorisierten Fachhandel. www.polar.ch
Polar Electro Europe BV – 6300 Zug

Tel. 041 727 11 88 · verkauf-schweiz@polar.fi

CS600RS800

ANZEIGE

Mittlerweile haben zwei unserer vier Test-
personen ihren Zielwettkampf bereits hinter
sich. Lesen Sie die Erlebnisberichte von
Marius Stahlberger und Pia Schüpbach auf
der folgenden Seite. Die dritte, Jolanda Bre-
cher, konnte leider aufgrund einer hart-
näckigen Hüftverletzung gar nicht an ihrem
geplanten Halbmarathon teilnehmen. Und
René Junker, der vierte im Bund, bestreitet
seinen Wettkampf erst im Juli und wird dann
im FIT for LIFE Nr. 9/07 darüber berichten. 

Seit Februar begleitet FIT for LIFE die
vier «Versuchskaninchen» Pia, Marius,
Jolanda und René und protokolliert ih-
re Erfahrungen, die sie mit der dynami-
schen Trainingssteuerung erleben. En-
de Juni war es für Pia und Marius so
weit: Ihre Wettkämpfe standen an. 
Jolanda konnte aufgrund einer hart-
näckigen Verletzung nicht laufen. Für
René folgt der Ernstkampf mit dem
Swiss Bike Masters erst im Juli. Die Plä-
ne der vier Sportler können Sie im In-
ternet auf www.fitforlife.ch anschauen.
Einfach auf den Button «Trainingstage-
bücher» klicken und dann einen der
vier Sportler anwählen.

Die «gläsernen»
Sportler
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Gesamtrückblick
In den letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf habe ich gestaunt, weil
das Programm keinen freien Tag eingeplant hatte. Dafür haben die
Trainings in der Taperingphase nie mehr länger als eine Stunde ge-
dauert und den Puls musste ich höchstens noch sechs Sekunden in
die Höhe jagen. In der gesamten Zeit, als ich mit dynamischen Trai-
ningsplänen trainiert habe, haben mein Privatleben und meine Laune
unter den strikten Vorgaben manchmal etwas gelitten. Deshalb freue
ich mich, nun wieder unbeschwerter trainieren zu können. 

Der Wettkampf
Beim Zieleinlauf habe ich gejauchzt und danach im Kreis meiner Lie-
ben geheult wie ein Schlosshund. Es war ein unglaubliches Gefühl, mit
einer Zeit von 12:39,18 h in Zürich einzulaufen. Aber von vorne: Vor
dem Schwimmen hatte ich Respekt, weil ich noch nie derart im Getüm-
mel unterwegs war und es meine schwächste Disziplin ist. Ich habe ver-
sucht, möglichst ruhig zu schwimmen und nicht zu stark zu forcieren.
Meine stärkeren Disziplinen würden ja noch folgen. Die Radstrecke ha-
be ich sehr genossen und es lief bis auf erste Magenkrämpfe alles rund.

Obwohl das Laufen meine Paradedisziplin ist, habe ich
dort leiden müssen: Magenkrämpfe und Durchfall. Zum
Glück gibts entlang der Strecke so viele Büsche. Ich
konnte danach aber immer wieder weiterrennen. Zum Glück haben
mich die Zuschauer mit ihren Anfeuerungsrufen immer weiter getrie-
ben. Vielen Dank an alle, denn deswegen habe ich wohl durchgehalten.
Am Tag danach plagte mich der Durchfall zwar weiterhin. Aber viel
wichtiger: Wenn ich an den Wettkampf zurückdenke, steigen noch im-
mer die Tränen in mir hoch.

So gehts weiter
Das war garantiert nicht mein letzter Ironman, obwohl ich das auf der
Laufstrecke noch gedacht habe. Einerseits möchte ich diese Glücks-
gefühle wieder spüren, andererseits habe ich sicher noch Potenzial.
Natürlich vor allem beim Schwimmen, aber auch beim Radfahren, da
ich noch nicht allzu lange Rennvelo fahre. Hätte ich dereinst das Ziel,
meine Zeit beim Ironman zu verbessern statt «nur» zu finishen, würde
ich wieder nach dynamischen Plänen trainieren. Allerdings würde ich
dazu auch einen Coach engagieren.

Pia Schüpbach  
Ziel: Ironman Switzerland unter 13 Stunden

Dynamische Trainingssteuerung
BEGLEITUNG MIT 2PEAK UND VICSYSTEM

Leiter/-innen-Ausbildungen
Ryffel Running, Allez Hop, Swiss-Athletics und Swiss-Ski bieten im 2007 
Ausbildungen in unterschiedlichen Disziplinen an. Der eintägige Vorkurs 
wird nur von denjenigen besucht, welche keine Erfahrungen in der 
Leitertätigkeit besitzen. Nach dem Absolvieren des Basiskurses besucht 
man noch den disziplinenspezifischen Spezialkurs.

Vorkurs

17. August 2007 in Bern
14. September 2007 in Zürich

Basiskurs

18./19. August 2007 in Magglingen
24./25. August 2007 in Sion (französisch)
5. /6. Oktober 2007 in Magglingen

Spezialkurs Nordic Walking

12./13. Juni 2007 in Nottwil (Ryffel Running)
15./16. Juni 2007 in Magglingen (Allez Hop)
4. /5. September 2007 in Nottwil (Ryffel Running)
8. /9. September 2007 in Sursee (Allez Hop)
29./30. September 2007 in Sion (Allez Hop; französisch)

Spezialkurs Walking

28./29. August 2007 in Nottwil (Ryffel Running)
27./28. Oktober 2007 in Lausanne (Allez Hop; französisch)

Spezialkurs Running

8./9. September 2007 in Blonay / VD (Allez Hop; französisch)
8. /9. Oktober 2007 in Nottwil (Allez Hop)

Spezialkurs Aqua-Fit

30. November 2007 in Sursee: 
Modultag Wassergymnastik (Ryffel Running)

7. Dezember 2007 in Sursee: 
Modultag Deep Water Running (Ryffel Running)

28. – 30. Januar 2008 in Sursee (Ryffel Running)

Spezialkurs Fit Gym

27./28. Oktober 2007 in Magglingen 
(Allez Hop; deutsch und französisch)

Allianz
Die vier im Gesundheits- 
und Breitensport national 
führenden Organisati-
onen Allez Hop, Ryffel 
Running, der Swiss-
Athletics und Swiss-Ski 
fördern nachhaltig als 
grösste Allianz in der 
Schweiz den Breiten- 
und Gesundheitssport. 
Gemeinsam werden 
folgende Projekte 
angeboten und weiter-
entwickelt:

• Aus- und Weiterbil-
dung von Leiter/-innen

• Helsana swiss running 
walking trails

• Diverse Kursangebote: 
Workshops, Aktiv-
ferien, Folgekurse

Weitere 
Informationen:

• www.allezhop.ch
• www.swiss-

athletics.ch
• www.ryffel.ch
• www.swiss-ski.ch

Weitere Partner 
der Allianz:
• Sportunion
• Schweizerischer 

Schiesssportverband
• Sport in der Armee
• swissfit

(SATUS + 
Frauensportverband 
SVKT)

NORDIC WALKING

WALKING

WASSER-
GYMNASTIK

AQUA-FIT

RUNNING

FIT GYM

SNOW WALKING

Infos und Anmeldung:
Ryffel Running Kurse GmbH 
Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen 
Tel: 031 952 75 52, E-Mail: kurse@ryffel.ch

Ryffel Running Ausbildungskurse

download

www.ryffel.ch/ausbildungen

Die Stunde der Wahrheit

Gesamtrückblick
Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf die Zeit der dynamischen Trai-
ningsplanung zurück. Einerseits bin ich froh, diese Erfahrung gemacht
und etwas Neues kennengelernt zu haben. Andererseits fühlte ich
mich eingeschränkt und zu sehr verpflichtet, genau das zu tun, was
vorgegeben wurde.

Der Wettkampf
Im Ziel war ich bitter enttäuscht! Mit 1:26:54 habe ich meine erhoff-
te Zeit deutlich verpasst. Ausreden zu suchen, wäre fehl am Platz,
denn ich konnte am entscheidenden Tag einfach nicht die beste Lei-
stung abrufen. Trotzdem habe ich mir natürlich Gedanken gemacht,
weshalb ich fast sieben Minuten langsamer war und fand dafür meh-
rere Gründe: Erstens war ich vom Half-Ironman drei Wochen zuvor
noch nicht vollständig erholt. Zweitens hielt ich mich in manchen Trai-
ningsphasen nicht optimal an den Plan. Obwohl man hier nur schwer
sagen kann, wie stark sich einzelne Abweichungen und Alternativ-Trai-
nings auswirkten. Als dritten Grund muss man die äusseren Bedin-

gungen erwähnen, welche weitere negativen Punkte
mit sich brachten. Viele Passagen auf Naturstrassen
und Feldwegen kosteten viel Kraft. Schlimm waren die
zwei Steigungen kurz vor Schluss, die richtig heftig in die Beine gin-
gen. Dazu kommt, dass ich ein einsames Rennen lief, ohne Zuschau-
er und ohne Läufer, denen ich mich an die Fersen hätte heften kön-
nen. Als ich ab Mitte des Rennens immer mehr Zeit auf meine Pace
verlor, brachte ich es nicht fertig, den inneren Schweinehund zu über-
winden. Doch genau das hätte es gebraucht, um mein Ziel zu errei-
chen, und selbst dann wäre es nur aufgegangen, wenn wirklich jedes
Detail gepasst hätte.

So gehts weiter
Mich reizen momentan verschiedene Sportarten, die ich in den letzten Mo-
naten vernachlässigte. Sicher werde ich weiterhin viel laufen und Trai-
ningsinhalte abwechseln, wie ich es von der dynamischen Trainingspla-
nung aufgezeigt bekam. Aber dabei werde ich das Training wieder ganz
meinem Körpergefühl, der Tagesform und meinen Kollegen anpassen.

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

Gesamtrückblick
Es hat alles so schön angefangen. Ich habe mich schnell zu diesem Halb-
marathon überreden lassen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es
ist, ernsthaft auf einen Lauf hin zu trainieren. Die ersten zwei Monate
war ich voll dabei, topmotiviert und merkte ziemlich rasch, wie es vor-
wärts ging. Es war spannend und abwechslungsreich. Aber ich hatte von
Anfang an Mühe, dass ich sofort ab Beginn wöchentlich einmal Halb-
marathondistanzen laufen musste, da ich vorher selten lange Läufe ge-
macht habe. Dann begannen die Hüftschmerzen und meine Gürtelro-
seerkrankung, vielleicht ein Zeichen, dass ich überfordert war. Ich habe
mich gestresst gefühlt, wollte aber nicht auf mein Gefühl hören, weil ich
den Trainingsplan unbedingt einhalten wollte. Ich war frustriert. Dann
bin ich vier Wochen nicht gelaufen, habe gekühlt und gesalbt, und als

ich gedacht habe, es sei besser, habe ich wieder probiert
zu laufen. Aber die Schmerzen waren sofort wieder da.
Während der Laufpause bin ich geschwommen, Inline
geskatet und war mit dem Velo unterwegs. All das konnte ich schmerz-
frei. Der Arzt hat nun eine Muskelansatzentzündung festgestellt. Ich
denke, für mich als Anfängerin war es zu schnell zu viel.

So gehts weiter
Zuerst muss ich meine Hüfte wieder auskurieren. In der Zwischenzeit
arbeite ich an meinem Schwimmstil und rüste mein Velo auf. Ich kann
es kaum erwarten, bald wieder im Wald laufen zu gehen. Das Ganze hat
mir Appetit gemacht, an eine Laufveranstaltung zu gehen. Vielleicht
der Greifenseelauf im Herbst?

Jolanda Brecher 
Ziel: Halbmarathon Full-Reuenthal unter 2 Stunden
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