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in Läufer soll laufen.» Fritz
Schmocker, Nationaltrainer der Mit-
tel- und Langstreckenläufer beim

Schweizerischen Leichtathletik Verband,
Swiss Athletics, hat eine sehr pointierte
Meinung, wenn es darum geht, das Lauf-
training mit Sportarten wie Velo, Langlauf,
Aqua-Fit oder Schwimmen zu ergänzen.

«Ein Sportler muss das fördern, was auch
im Wettkampf gefordert ist», sagt
Schmocker und liefert gleich das Argument
der Argumente nach, zumindest für den
Spitzensport: «Die weltbesten Läufer trai-
nieren nicht im Wasser, sie laufen.» Für den
Breitensportler zählt aber nicht nur die
reine Leistung, da gehören auch der Spass

und die Vielseitigkeit dazu. Und natürlich
die Verletzungsprävention. Bei vielen Hob-
byläufern kommt es zu Verletzungen, weil
sie ihr Lauftraining zu abrupt steigern und
begleitende Massnahmen wie Kräftigung
und Koordination vernachlässigen. Alter-
nativtraining boomt deshalb bei Läufern.
Immer mehr gehören sowohl das Rennvelo
wie das Bike, die Langlaufski, die Inline-
Skates oder – dies vor allem bei ambitio-
nierten Läufern – die Wet Vest zum Sport-
artikelinventar. Was mit zögerlichen Geh-
versuchen mit Aqua-Fit begonnen hatte,
entwickelte sich in den letzten Jahren zu ei-
nem Renner. Zu Recht, denn im tiefen Was-
ser kann man auf schonende Weise das
ganze Lauftechnik-Repertoire 1:1 trainie-
ren. Für Cracks wie Viktor Röthlin oder Va-
lentin Belz gehört das Wassertraining daher
zum festen Bestandteil des Trainings und
auch Anita Weyermann zählt auf ihrem lan-
gen und beschwerlichen Weg zurück an die
Spitze auf die Hilfe der Wet Vest.

Doch auch neue Sportarten werden als
laufergänzende Massnahmen entdeckt und
so ist es nicht weiter erstaunlich, dass der
Multisport-Trend auch vor dem Leistungs-
sport nicht Halt macht. Nationaltrainer
Schmocker bereitet das aber Sorgen: «Im
Leistungssport wird heute klar zu viel alter-
nativ trainiert. Wenn unsere Spitzenathle-
ten zwei von 14 Trainings pro Woche alter-
nativ absolvieren, ist der Anteil deutlich
kleiner als bei Läufern mit geringeren Trai-
ningsumfängen. Zuerst sollte das läuferi-
sche Potenzial ausgeschöpft werden.»
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Velofahren, Biken, Langlauf oder Aqua-Fit werden von 
vielen Läufern als Alternativen zum belastenden Lauftraining
genutzt. Was punkto Abwechslung, Verletzungsprävention,
Ausdauer-, Regenerations- und Motivationsförderung viel bringt,
muss für die reine Laufleistung nicht unbedingt förderlich sein. 
V O N  K A S P A R  G R Ü N I G

Reine Laufleistung 
versus Spass und Vielseitigkeit
Allen Bedenken zum Trotz schätzen so-
wohl Breiten- wie Leistungssportler vor
allem Velo und Bike als Ergänzung. Der
Wechsel vom Laufschuh aufs Bike bringt
Ausdauer, einen zusätzlichen Schub an
Kraft, eine geringere Anfälligkeit für Verlet-
zungen und nicht zuletzt Spass und zusätz-
liche Motivation mit sich. Das tut so man-
chem Hobbyläufer gut. Trotzdem: «Auch
für einen Hobbyläufer, der schneller laufen
will, ist es effizienter – sofern es der Körper
erträgt – ein zusätzliches Lauftraining an-
statt eine Veloausfahrt ins Training zu inte-
grieren», meint Roland Schütz, Trainer,
OL-Läufer und Mitarbeiter am sportwis-
senschaftlichen Institut in Bern. «Wer zwei-
mal pro Woche läuft und sich läuferisch
möglichst stark steigern will, muss ein zu-
sätzliches Lauftraining absolvieren. Ich bin
allerdings der Ansicht, dass es für den Brei-
tensportler nicht sinnvoll ist, auf den Spass
eines abwechslungsreichen Trainings zu
verzichten, um am GP von Bern eine Mi-
nute schneller zu laufen.» Auch manch ein
leistungsorientierter Läufer stösst beim um-
fangreichen Marathontraining punkto Be-
lastung von Gelenken und Sehnen an seine
Grenzen. Hier erlaubt ein längeres Velo-
training eine zusätzliche, schonende Aus-
dauereinheit. In der Marathonergänzung,
beispielsweise mit dem Rennvelo, geht es

nicht darum, die Strecke möglichst schnell
zu absolvieren oder eine zusätzliche Por-
tion Kraft zu erreichen. Die Beine sollen
leicht in einer für Läufer relativ hohen Ka-
denz (100 Umdrehungen/Minute) drehen.
Bei einer Herzfrequenz im Grundlagenbe-
reich von rund 70 Prozent des Maximalpul-
ses wird die Ausdauerfähigkeit gefördert.
Vorsicht, normalerweise sind die Pulsberei-
che im Velofahren als Faustregel rund 8 bis
10 Schläge tiefer als beim Laufen. Im
Schwimmen sind die optimalen Bereiche
noch etwas tiefer. Trotzdem: Für zeit-
orientierte Marathonläufer ist es enorm

wichtig, die Muskeln an die spezielle Belas-
tung des Laufens zu gewöhnen. Eine alter-
native Einheit bringt nur dann etwas, wenn
die läuferische Belastung von Sehnen und
Gelenken erreicht ist. Fritz Schmockers
Worte sollten dem leistungsorientierten
Läufer im Ohr klingen: «Zusätzlich bringt
das Bike etwas, aber nicht anstelle eines
Lauftrainings.»
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lung der Oberschenkelmuskulatur stark
fördert, was dem Flachläufer keinen Nut-
zen, eher aber zu viel Körpergewicht bringt.
Bahnläufer haben also nicht unrecht, wenn
sie sagen: «Velofahren macht langsam.»

Velo kann Berglauf und OL ergänzen
Dass im Berglauf Velofahren nicht unbe-
dingt langsam machen muss, beweisen
einige Beispiele. Nicht selten setzen Dua-
und Triathleten den einen oder anderen
Bergläufer schachmatt. Die Kraft spielt eine
eindeutig grössere Rolle als auf der flachen
Strasse. «Zudem ist die Winkelposition
beim Berglauf derjenigen des Velofahrers
ähnlicher», findet Roland Schütz einen
weiteren Grund. «Velofahren ist dem Berg-
lauf sicher näher», pflichtet ihm auch Fritz
Schmocker bei. 

Anders als der Marathonläufer muss der
Bergläufer der Kraft eine grössere Aufmerk-
samkeit schenken. Mittelintensive, kurze
und auf die Kraftentwicklung fokussierte
Trainings mit dem Velo am Berg können
hier einen Gewinn bringen. Dabei ist die
Tretfrequenz nicht allzu hoch und die In-
tensität liegt im Entwicklungsbereich von
etwa 80 bis 90 Prozent des Maximalpulses.
Vorteilhaft für den Bergläufer können auch
Mountainbike-Trainings in wechselndem
Gelände sein, um Kraft zu schulen und
Rhythmuswechsel zu simulieren. 

Allerdings: Die berglaufspezifischen Ein-
heiten, sei es zu Fuss oder auf dem Bike,
sind oft nicht förderlich für ein schnelles
Lauftempo in der Fläche. Zwingend müs-
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sen derartige Trainings mit entsprechenden
läuferischen Einheiten im Flachen ergänzt
werden. Die Ansprüche im Orientierungs-
lauf sind denjenigen im Berglauf recht ähn-
lich. Schnelligkeit und Kraftausdauer sind
ebenso gefragt wie Trittsicherheit und
wechselnder Rhythmus. Roland Schütz
empfiehlt von den alternativen Möglichkei-
ten am ehesten ein Mountainbike-Training.
Aber vor allem dann, wenn die momentane
läuferische Belastbarkeit ausgereizt ist. Ein
wichtiger Punkt in der Einplanung alterna-
tiver Einheiten ins Lauftraining ist der Zeit-
punkt in der Saison. Während in der allge-
meinen Vorbereitung alternatives Training
gut eingebaut werden kann, sollte, je näher
der Hauptwettkampf kommt, umso mehr
Gewicht auf die laufspezifische Vorberei-
tung gelegt werden. In der allgemeinen Vor-
bereitung zu Beginn des Aufbaus wird in
der Regel ein grösseres Gewicht auf die
Entwicklung der Ausdauerfähigkeit gelegt. 

Die laufspezifische Belastung zu trainie-
ren ist noch weniger zentral. Zur Förde-
rung der Ausdauer können das Rennvelo,
Bike oder auch die Langlaufski einen zu-
sätzlichen Schub verleihen. Rund zwei Mo-
nate vor der Hauptwettkampf-Phase muss
sich der leistungsorientierte Läufer mehr
und mehr vom Alternativtraining trennen.
Auch einem Hobbyläufer fällt der Lauf-
schritt leichter, wenn vor dem Wettkampf
das alternative Training in den Hintergrund
tritt. Der Körper muss definitiv auf die kom-
menden Aufgaben vorbereitet sein. Und so
heisst es wieder: Ein Läufer soll laufen.

Je kürzer die Distanz, 
desto weniger alternativ
Als Regel gilt: Je kürzer und je flacher die
Strecke am Wettkampf, an dem es zählt,
desto eher sollte die spezifische Laufbewe-
gung auch durch Lauftraining gefördert
werden. Bei schnellem Lauftempo und har-
ter Unterlage muss der Bodenkontakt mög-
lichst kurz sein. Im Moment, in dem der
Fuss aufgesetzt wird, passiert der entschei-
dende Unterschied zwischen Laufen und
Velofahren. Beim Laufen arbeiten viele
Muskeln im Dehnungs-Verkürzungs-Zyk-
lus mit. Beim Aufsetzen des Fusses muss
die Muskulatur zuerst Bremsarbeit leisten.
Die Energie des Aufpralls wird dabei von
Muskeln und Sehnen gespeichert und beim
Fussabdruck sofort wieder freigesetzt.
Durch den fehlenden Schlag können bei-
spielsweise Velofahrer diesen Vorteil nicht
nutzen. Weil der Fussabdruck und die lauf-
spezifische Koordination bei kurzen Dis-
tanzen eine entscheidende Rolle spielen,
müssen diese typischen Eigenheiten auch
so dringend gefördert werden. 

Die Muskulatur und das Nervensystem
des Velofahrers oder auch des Läufers, der
viel Velo fährt, kennen den reaktiven Deh-
nungs-Verkürzungs-Zyklus zu wenig und
können ihn zu wenig effizient einsetzen.
Die Läufermuskulatur darf sich also nicht
langfristig an die Bewegung des Velofah-
rens gewöhnen und braucht die belasten-
den Schläge des Laufsports. Hinzu kommt,
dass intensives Velotraining die Entwick-
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Das bringt Alternativtraining dem Läufer

Velo/Bike
Velo- und Biketrainings bieten den Vorteil, dass hohe Um-
fänge verkraftet werden können. Damit sind sie auch für die
Förderung der Ausdauer und der Fettverbrennung zentral.
Wegen der allgemein geringeren Intensität, des schonenden
Bewegungsablaufs und der anderen belasteten Muskelgrup-
pen (Kniestreckermuskulatur wird entlastet, Beuger mehr
belastet, andere zeitliche Synchronisation) eignen sie sich
gut für die Erholung. Diese geringere Belastung hat aber den
Nachteil, dass die lauftypischen Schläge und der Fussab-
druck nicht trainiert werden. Im Gegensatz zum Laufen wird
beim Velofahren die Oberschenkelmuskulatur stark gefor-
dert. Diese zusätzliche Muskelmasse will transportiert und
durchblutet werden – für den Läufer nicht unbedingt ein
Vorteil.

Langlauf
Neben dem Aqua-Jogging ist Langlauf die ideale Alternative
zum Laufen im Winter. Die Schulung des Gleichgewichts
und die Kräftigung des Gesamtkörpers fördern das, was viele
Läufer vernachlässigen. Die laufspezifischere beider Haupt-
techniken ist die klassische Technik. Der Fussabdruck und
der Bewegungsablauf sind dem Laufen ähnlicher als beim
Skating. Den Trainingsumfang kann der Läufer dank dem
Langlauf aber ohne grosse Mehrbelastung steigern.

Aqua-Fit
Aqua-Fit ist das idealste, weil dem Laufen ähnlichste Alter-
nativtraining für Läufer. Sogar im Falle von Verletzungen bie-
tet sich so die Möglichkeit, weiterzutrainieren. Die gelenk-
schonende Bewegung lockert die Muskulatur und kräftigt sie
zugleich. Dank geringen Technikanforderungen wird der Ein-
stieg erleichtert. Nachteile zeigen sich bei Läufern, die auf-
grund von Verletzungen länger im Wasser trainiert haben. Sie
müssen Muskulatur, Skelett und Sehnen zuerst wieder an
den festen Untergrund gewöhnen.

Schwimmen
Die Förderung der Rumpfmuskulatur durch Schwimmen be-
deutet für viele Läufer einen Gewinn. Belastete, müde Beine
werden wunderbar gelockert. Auch die Atmung und die Aus-
dauerfähigkeit werden trainiert. Gerade im Winter ist nicht
zu vernachlässigen, dass Schwimmen zu einer gewissen
Stärkung der Immunabwehr führen kann. Klar nachteilig ist,
dass die laufspezifische Belastung fehlt und unter Umstän-
den Oberkörper-Muskeln entwickelt werden, die schwer und
deshalb beim Laufen nicht unbedingt förderlich sind.

Inline-Skating
Inline-Skating fördert vornehmlich die Rücken- und Ober-
schenkelmuskulatur. Beim Rücken hilft das dem Läufer, am
Oberschenkel kaum. Gleichgewichtsschulung ist als positi-
ver Punkt hervorzuheben. Inline-Skating ist vor allem für un-
geübte Skater aber relativ gefährlich und kann schnell zu
einer Verletzung inklusive folgender Trainingspause führen.
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«Wenig spezifische Trainings-
arten wie Velofahren machen
mich langsam.»
Marc Lauenstein
zweifacher Vizeweltmeister im OL

Welches Alternativtraining betreiben Sie?
Aus Erfahrung mache ich mit viel Lauftrai-
ning am meisten Fortschritte. Trotzdem hat
alternatives Training seine Bedeutung. Ich
mache während des ganzen Jahres noch et-
was anderes als Laufen. Rollski betreibe ich
im Sommer (bis 45 Minuten), Langlauf im
Winter (eher längere Touren). Dabei versu-

che ich, so viel als möglich klassisch zu laufen, weil die Bewe-
gung dem Laufen näher ist. Aqua-Jogging mache ich einmal pro
Woche. Dabei stehen aktive Erholung und Bewegungsübungen
im Vordergrund. Wenn ich verletzt bin, mache ich auch intensive
Einheiten im Wasser. Velo fahre ich nur noch selten. Ganzkör-
pertraining hilft mir, im Gleichgewicht zu bleiben. Wichtig sind
die Basisausdauer und die Verbesserung der Balance. Rollski
und Langlauf sind wegen der längeren Gleitphase auch eine Art
Fussgymnastik. Dies hilft mir im Gelände sicherer zu laufen.
Kartentechnisch ist das beste Training das spezifische OL-Trai-
ning. Mit einem guten Computerspiel (www.catchingfeatures.com)
liesse sich vielleicht auch auf dem Sofa trainieren…

Nehmen Sie auch negative Auswirkungen 
des Alternativtrainings wahr?
Ja, ich litt wegen exzessiven Skating-Trainings mehrere Jahre an
Problemen an der Schienbeinkante (Shinsplint). Wenig spezifi-
sche Trainingsarten wie Velofahren machen mich langsam.

LAUFSPORT    ALTERNATIVTRAINING FÜR LÄUFER

«Manchmal setze ich das
Alternativtraining mit einem
kurzen Laufblock um.»
Rolf Rüfenacht
Schweizer Meister U23 über 5000 Meter
Bestzeit 5000 Meter: 14:17,19

Welches Alternativtraining betreiben Sie?
Velofahren, Biken, Langlauf, ab und zu auch etwas Schwimmen und
Aqua-Jogging. Aber nur wenn ich körperlich etwas angeschlagen bin oder
alle anderen Varianten witterungsbedingt ausgeschlossen sind. Alternativ
trainiere ich möglichst in der Aufbauphase und nicht zu kurz vor den Wett-
kämpfen. Andere Ausdauersportarten bringen Abwechslung und machen
mir viel Spass. In erster Linie die Ausdauer oder die Erholung, z.B.
Schwimmen anstatt Footing.

Nehmen Sie auch negative Auswirkungen 
des Alternativtrainings wahr?
Ich beanspruche andere Muskelgruppen und einen anderen Bewegungsa-
blauf, was bei übertriebenem Training zu Verspannungen führen kann. Da-
her achte ich auf angemessene Intensität und Dauer. Negativ ist auch,
dass meine bevorzugten Alternativsportarten vor allem langsame Muskel-
fasern beanspruchen. Manchmal setze ich das Alternativtraining mit ei-
nem kurzen Laufblock um.

Machen Sie einen Unterschied, ob Sie sich für die Bahnläufe, 
das Cross oder ein Strassenrennen vorbereiten?
Ja. Auf der Bahn sind die Distanzen kürzer und ich brauche mehr Schnel-
ligkeit und laufspezifische Koordination als auf der Strasse und im Cross,
wo eher Ausdauer gefragt ist. Daher achte ich in der Bahnsaison auf mehr
Zeit zwischen dem letzten Alternativtraining und dem Wettkampf.

Welche Bedeutung haben die Alternativen 
für die Verletzungsvorbeugung?
Wichtig ist, dass ich den vom Laufen stark belasteten Bewegungsapparat
entlasten kann und zum Teil stabilisierende Muskeln trainiere.

«Die spezifischen Kraftausdauertrainings
fallen in der Vorbereitung weg.»
Tarcis Ançay, mehrfacher WM-Teilnehmer im
Berglauf und Sieger von Sierre–Zinal 2006,
Marathon-Bestzeit: 2:17:45

Welches Alternativtraining betreiben Sie?
In der Marathonvorbereitung mache ich alle zwei
Wochen eine etwa 3 bis 31⁄2 Stunden lange Renn-
velo-Tour. Kraft am Berg mit dem Velo betreibe
ich eher in der Vorbereitung der Berglaufsaison.
Im Winter ergänze ich mein Lauftraining zweimal
pro Woche mit Langlauf. Dies ist immer an einem
Tag, an dem ich zwei Trainings absolviere. Aqua-
Jogging mache ich, um müde Beine zu lockern,
wobei ich auch im Wasser Intervalltrainings und
verschiedene Übungen mache.
Mit dem Langlauf und den langen Velotouren fördere ich die
Ausdauer. Beim Training mit dem Velo am Berg steht die Kraft-
ausdauer im Vordergrund.

Sie bereiten sich auf die Olympia-Selektion im Marathon vor.
Was ändern Sie beim Alternativtraining bei der Spezialisierung
auf den Marathon?
Um die Ausdauer zu trainieren, werde ich weiterhin Velo fahren,
allerdings etwas weniger. Die spezifischen Kraftausdauertrainigs
fallen weg.

«Mit dem Biketraining 
wollte ich Kraft 
aufbauen»
Bruno Heuberger, ehemaliger
Schweizer Meister im Cross,
Marathon und Halbmarathon.
Marathon-Bestzeit: 2:16:11,
Halbmarathon: 1:04:52

Welches Alternativtraining 
betreiben Sie?
Im Laufe meiner Umstellung auf den Berglauf habe ich läufe-
risch spezifischer am Berg trainiert. Im letzten Jahr baute ich
Mountainbike-Training in meinen Aufbau ein. Mit dem Bike-
Training wollte ich etwas Kraft aufbauen. Auch den Wechsel von
Bergab- und Bergauf-Laufen habe ich mit einem Wechseltrai-
ning (3-mal 15 Minuten schnelles biken und anschliessend 6
Minuten intensives Laufen) geübt. Damit konnte ich die beim
Hinunterlaufen strapazierte Muskulatur schonen. ■

FO
TO

S:
 K

AS
PA

R
 G

R
Ü

N
IG

, Z
VG


