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TrainingsphilosophienSPECIALSPECIAL

«Laufen macht mir immer
noch gewaltig Spass.»

Als Kind ging ich in die Jugi, etwas später, ungefähr mit 14,
begann ich mit Handballspielen. Nach einem kurzen
Abstecher zum Volleyball spielte ich noch einmal etwas

intensiver Handball, wurde aber dann nach einer Schulterver-
letzung immer verletzungsanfälliger und hörte mit 28 Jahren
auf. Ich begann zu laufen, war von Anfang an davon begeistert
und interessierte mich auch bald einmal für die Zusammen-
hänge. Markus Ryffel war damals ein «Pionier»  und einmal
wurden im «Läufer» (Anm. der Redaktion: der «Läufer» ist
der Vorgänger vom FIT for LIFE) die Grundübungen der Lauf-
schulung vorgestellt, das hat mich richtig gepackt. Ich begann
immer mehr darüber zu lesen, und bald schon lautete mein
sportliches  Ziel: Marathon. 

Der Laufsport begeisterte mich total und ich wollte diese
Begeisterung weitergeben. Deshalb nahm ich mit meinen
Schülern 1984 am Luzerner Stadtlauf teil. Wir konnten uner-
wartet zuschlagen und wurden als Frischlinge gleich auf An-
hieb Dritte. Die Schüler waren begeistert, ich war begeistert,
deshalb trat ich an den Turnverein Beromünster heran mit dem
Wunsch, eine Laufriege zu gründen. Innerhalb zwei, drei Trai-
nings waren sofort rund zwanzig Laufinteressierte mit dabei,
ganz Junge, aber auch Ältere. Ein Jahr später waren wir wieder
in Luzern dabei und gewannen drei der vier Kategorien. Da
war das Feuer natürlich vollends entfacht und ich hatte regel-
mässig gegen vierzig Jugendliche und Erwachsene im Training.
In jenem Jahr stiess auch André Bucher zu unserer Gruppe.

Ich besuchte Leichtathletik-Leiterkurse und kaufte Bücher ,
darunter auch eines von Jürgen Weineck*, welches für mich
persönlich zu einem wegweisenden Buch wurde. Ich ging zu
Vorträgen von ihm,
er imponierte mir
mit seiner Philoso-
phie und bestätigte
mich in meinen ei-
genen Erfahrungen gerade in Bezug auf ein möglichst vielseiti-
ges Training. Ich arbeitete in der Riege viel mit Circuitformen,
die auch die Beweglichkeit, Schnelligkeit oder die Koordina-
tion fördern und mit denen jeder nach seinen eigenen Fähigkei-
ten trainieren kann. Die Hallentrainings gestalte ich immer
noch etwa gleich, da habe ich über die Jahre nicht viel geändert.

Als dann im Sommer sporadisch Bahntrainings dazukamen,
wagte ich langsam den Schritt in Richtung leistungsorientierte-
rem Training. André war da nicht dabei, er war noch zu jung.
Zum Bahntraining nahm ich die Jugendlichen erst mit 14/15
Jahren mit. Wir reisten in der ganzen Schweiz herum, von
Volkslauf zu Volkslauf, wir waren ein unheimlich starkes Team
und gewannen viele Titel. André gewann damals alles, was man
überhaupt gewinnen konnte in seiner Kategorie. Da sich das
Ganze immer mehr in Richtung Leistungssport bewegte, muss-
te ich meine Trainings anpassen. Ich versuchte herauszufinden,
in welchem Alter und bei welcher Leistungsstufe ich welches
Training anwenden musste, um dem jeweiligen Stand gerecht
zu werden. Ich wollte die Jungen auf keinen Fall «verheizen».

Ich war überzeugt, dass die Basis, die sich im Alter als äusserst
gewinnbringend auswirkt, ein koordinativ vielseitiges Training
ist. Dieser Gedankenansatz ist bis heute geblieben.

Auf der Bahn steht für mich klar die Qualitätsarbeit im
Vordergrund. Ich arbeite meistens mit langen Pausen und
vollständiger Erholung, um technisch sauber laufen zu kön-
nen. Kaum mit Stehvermögentrainings mit 400 Meter Tem-
poläufen und nur kurzen Pausen dazwischen, sondern mit
wenig Läufen, dafür aber solchen mit grösstmöglicher Qua-
lität. Auch längere Einheiten bis 1200 m stehen auf dem Pro-
gramm, meist in Pyramidenform, also zum Beispiel 400 m -
800 m – 1200 m – 600 m – 300 m. Längere Strecken machen
wir im Gelände mit Fahrtsspielen oder Bergläufen. Eigentlich
ein spezifisches Mittelstreckler-Training, aber das bringt auch
den Langstrecklern viel. 

Mit den angesprochenen Grundübungen von Markus Ryf-
fel habe ich immer wieder und wieder gearbeitet. Auch Andre
hat bis etwa 20-jährig mit diesen Grundübungen gearbeitet,
bis er sie perfekt im Griff hatte. In den Trainingslagern haben
wir sie ebenfalls gemacht, dann sogar teilweise auf weichen
Moosböden oder auf Sumpfwiesen. Die Jugendlichen lernen
solche Übungen sehr schnell, doch auch für Späteinsteiger ist
es nie zu spät. 

Grundlegend hat sich im Laufsport-Training nicht wahnsin-
nig viel verändert, natürlich gibt es einige neue Trainingsfor-
men, aber schon früher hat man in den Leichtathletikvereinen
sehr vielseitig gearbeitet. Im Breitensport sind einfach viele
Läufer nicht in einem Verein und darum besteht technisch und
koordinativ bei vielen ein Manko. Mein Gebiet im Bereich

Lauftechnik ist das
Basistraining. Des-
halb arbeitet André
seit gut zwei Jahren
mit Pirmin Schu-

macher und Rolf Wullschleger zusammen. In den wöchentli-
chen Technik- und Sprinttrainings geht es dann wirklich ins
Detail. Das sind dann Übungen, die ich gar nicht mehr vorzei-
gen kann und für deren Korrektur man ein extrem gutes und
geschultes Auge haben muss. 

Ich bin der typische Trainer, der vor allem für die anderen
plant, aber selber nicht sehr systematisch trainiert. Immerhin
lief ich den Marathon aber einmal in 2:46 und zufälligerweise
lautet auch meine 1000-m-Bestzeit genau 2:46. Laufen macht
mir immer noch gewaltig Spass und das ist ein wesentlicher Be-
standteil der Arbeit. Heute spiele ich daneben noch Korbball.

André ist schon die zehnte Saison im Hochleistungssport,
und dem muss man Rechnung tragen, um Verletzungen vorzu-
beugen. Die Devise heisst deshalb: Nicht zu viel trainieren,
vielleicht sogar eher wieder etwas weniger, oder auch mit mehr
Variationen. Bei neuen Sachen wie Aqua-Fit waren wir an-
fänglich eher skeptisch, vor allem André, er ist nicht gerade
eine Wasserratte. Ich kann Aqua-Fit durchaus empfehlen, denn
es setzt wieder andere Bewegungsreize. André wollte halt in

der Natur sein. Nach der Verletzung der letzten
Saison hat sich seine Einstellung geändert und
die nächste Saison setzen wir das Wassertrai-
ning weiterhin ein. Spass macht es ihm zwar
nicht wahnsinnig, aber er sieht den Sinn und
den Nutzen als gute alternative Trainingsform. 

Anderes Alternativtraining macht André we-
nig. In der Verletzungszeit bikte er ab und zu
oder war mit den Inline-Skates unterwegs. Mit
der Spezialisierung auf die 800-m-Disziplin ist
es aber so, dass ein häufiges Alternativtraining
im Hochleistungsbereich wenig bringt und zeit-
lich fast nicht drin liegt. 

Wir versuchen, in das Bahntraining immer
wieder neue Varianten einzubauen, um neue
Reize zu setzen. Also auch einmal die 400 m so
zu laufen, dass er die ersten 100 m in 12 Sekun-
den, die nächsten 200 m in 28 Sekunden und
dann wieder die letzten 100 m in 12 Sekunden
läuft. Damit simulieren wir die schnelle Start-
phase und die schnelle Endphase, das haben
wir früher nie gemacht, sondern sind einfach
regelmässig durchgelaufen. Oder auch einmal
400 m rollen in vielleicht rund 52 Sekunden,
kurze Pause und dann Vollgas 200 m. Dann dis-
kutieren wir darüber, wie er sich während dem
Training fühlte und entwickeln uns so in der
Trainingsarbeit ständig weiter. Die Weiterent-
wicklung des eigenen Körpergefühls ist dabei
ganz entscheidend. 

Eine wichtige Trainingsform im Frühjahr sind
Wiederholungsläufe auf der Bahn. Zum Beispiel
2 bis 3 Serien à 500, 400, 300 und 200 m. Oder
Bergläufe. In der Aufbauphase 3-minütige,
schnelle Läufe mit 4 Minuten zurück traben,
gegen den Frühling und die Wettkämpfe hin
dann mehr intensive, 30-sekündige Läufe acht-
mal hintereinander in zwei Serien mit nur kur-
zen Pausen von rund anderthalb Minuten
zurücktraben. 

André hat die letzten regelmässigen Leis-
tungstests im Juniorenalter gemacht. Was er im
Ausdauertraining häufig benutzt, ist die Puls-
uhr zur Kontrolle. Und zum Vergleich, damit er
eine Strecke in der gleichen Zeit laufen und
kontrollieren kann, ob der Puls dabei auch
gleich ist. Das gibt ihm zusätzliche Informatio-
nen über seinen Leistungsstand, aber er hat das
eigentlich auch ohne Uhr sehr gut im Gefühl. 

*Die Bücher von Jürgen Weineck sind Klassiker und
Standardwerke der Sportliteratur. Die bekanntesten sind
«Optimales Training» und «Sportanatomie» 
(Balingen: Spitta Verlag GmbH, 1997)

«Man muss die Grundtechnik perfekt 
beherrschen, bevor es weitergehen kann.»

Andy Vögtli, 46-jährig, lebt und unterrichtet
seit seinem Abschluss als Primarlehrer in
Beromünster im Kanton Luzern. Vögtli ist in
der Öffentlichkeit vor allem als Trainer von
André Bucher bekannt, den er seit dem Juni-
orenalter ununterbrochen betreute und noch
heute betreut. 1984 motivierte Vögtli seine
Schüler zur Teilnahme am Stadtlauf Luzern
und das Team erreichte in der Mannschafts-

wertung auf  Anhieb den dritten Rang. Dar-
aufhin gründete Andy Vögtli im Turnverein
Beromünster eine Laufriege. Innerhalb zwei,
drei Trainings kamen sofort rund zwanzig
Laufinteressierte zusammen und die Laufrie-
ge mit gegenwärtig rund 50 Mitgliedern wird
auch heute noch von Vögtli geführt. Im Jahre
2001 wurde Andy Vögtli zum Trainer des Jah-
res gewählt. 

Andy Vögtli


