
Indoortraining
AUSDAUERTRAINING IM FITNESSSTUDIO

V O N  S I M O N  J O L L E R

Eine Trainingseinheit auf der Ruder-
maschine? Jan tut es bei jedem Be-
such im Fitnessstudio. Und ist Olym-

piasieger. Zwei Stunden mit dem Rennrad
auf der Rolle? Nino hasst es, vergisst dabei
die Zeit trotzdem. Drei Stunden auf dem
Laufband? Erhard tut es regelmässig. Und
verbessert seine Bestzeiten.

Ausdauersportler werden nicht nur,
aber auch im Winter gemacht. Dann, wenn
es kaum mehr eine Alternative gibt zu lan-

gen Trainingseinheiten draussen und den-
noch gerade in dieser Zeit die Grund-
lagenausdauer erhalten oder gar wieder
aufgebaut werden sollte. «Zwei, drei Wo-
chen Pause nach Saisonende, das liegt
absolut drin für ambitionierte Ausdauer-
sportler. Aber dann sollten sie ihren Kör-
per wieder regelmässig belasten, sonst ver-
lieren sie rasch viel Ausdauer und Kraft»,
sagt Swiss Cycling-Arzt Christian Hoppe. 

Also setzt sich der Triathlon-Olympiasie-
ger Jan Frodeno im Winter vor jedem Ath-
letik-Training auf die Rudermaschine. Fro-

deno schätzt bei diesem Ausdauertraining
die Abwechslung zum gewohnten Triathlon-
Training, das neue Bewegungsmuster. Für
den Olympia-Bronze-Gewinner im Moun-
tainbiken Nino Schurter sind die Stunden
auf der Rolle zwar Pflicht, doch er kann sich
überlisten. Mit guten Filmen. Was ihm schon
überraschende Momente beschert hat:
«Neulich sass ich zu Hause auf der Rolle,
und plötzlich steht meine Nachbarin neben
mir. In meiner Wohnung. Sie halte das nicht
mehr aus, gestern zwei Stunden dieser Lärm,
heute wieder. Schon gestern habe sie geklin-
gelt. Ich habe nichts gehört, naja, vielleicht
war der Fernseher doch etwas laut. Vor ein
paar Tagen hat sie es wieder versucht, doch
ich habe wieder nichts gehört. Und so ist sie
halt einfach reingekommen.» 

Auch für Erhard Widmer ist Indoortrai-
ning Pflicht. Er ist so etwas wie ein Lauf-
band-Profi. Erhard ist blind und darum vor
allem im Winter auf das Laufband ange-
wiesen: «Im Winter 2004 trainierte ich aus-
schliesslich auf dem Laufband. Beim fol-
genden Frühlingsmarathon habe ich meine
Bestzeit gelaufen. Obwohl viele gesagt 
haben: Das funktioniert nie, wenn du nur
auf dem Laufband trainierst. Doch ich bin
mir sicher: Gerade die vielen Stunden auf
dem Laufband haben mir die nötige Tem-
pokonstanz gebracht.»

Laufband? Rolle? Rudermaschine?
Stepper? Crosstrainer? Die Auswahl an
sogenannten Indoor-Cardio-Geräten ist
gross. Cardio-Geräte sind ganz einfach
Ausdauergeräte, ein Cardio-Training, mit
dem die Fitnessstudios werben, schlicht

ein Ausdauertraining. Und grundsätzlich allen zu empfehlen, die et-
was für ihre Gesundheit und Fitness tun möchten, denn das Aus-
dauertraining schont die Gelenke und stärkt das Herz-Kreislauf-Sy-
stem sowie die Muskulatur. Doch wer soll mit welchem Gerät trai-
nieren? Reto Kost, Triathlet und Sportphysiotherapeut bei Hirslan-
dentraining in Aarau: «Zuerst soll man das machen, was Spass
macht. Wenn das dann noch eine Trainingsart ist, die sich von der
Hauptsportart unterscheidet: umso besser. So vermeidet man einsei-
tige Belastungen des Bewegungsapparates.» Eine Ausnahme macht
Spezialist Kost: Ambitionierte Radsportler brauchen am besten den
Radergometer.

Abwechslung macht das Training süss
Der Winter ist die beste Jahreszeit, um sich an etwas Neues zu wagen,
gewohnte Muster zu durchbrechen, neue Reize zu setzen. Warum
nicht einmal Kondition tanken mit Aerobic oder anderen Fitness-
Sportarten? Die Hemmschwelle dazu mag bei Ausdauersportlern
zwar hoch sein, dabei ist genau das Ungewohnte – neben der unbe-
strittenen konditionellen Trainingswirkung – die Chance. Martina
Baumann studiert Sport und ist dreifache Aerobic-Schweizer-Meiste-
rin. Auch die Langlauf-Nationalmannschaft hat bei ihr schon Aero-
bic-Unterricht genommen. «Die Männer versuchen ihre Hemmungen
oft mit Sprüchen zu überspielen», erzählt Baumann von ihren Erfah-
rungen mit den Ausdauersportlern. Ausdauersport und Aerobic sei
eine hervorragende Kombination, auch aus der Sicht einer Sportleh-
rerin: «Koordinativ profitiert der Ausdauersportler enorm. Aerobic
gibt ein hervorragendes Körpergefühl, man bewegt sich bewusster. Zu-
dem kann die umfassende Belastung gegen muskuläre Dysbalancen
helfen.» Und der Name Aerobic, der von der aeroben Belastung, also
von der Ausdauerbelastung des Kreislaufes, abgeleitet ist, zeigt, dass
auch Ausdauersportler auf ihre Rechnung kommen.

Unfreundliche Wintertage sollten daher nicht als lästige Trai-
ningspause angesehen werden, sondern als Chance für neue, ab-
wechslungsreiche Trainingserfahrungen. Beim Spinning oder Aero-
bic in der Gruppe kann oft sogar vergessen gehen, dass man gerade
ein Ausdauertraining absolviert. 

Schweisstreibendes
Trockentraining
Wer sich zu Hause oder im Fitnessstudio ans Ausdauertraining wagt, kann
einiges entdecken: unbenutzte Muskelgruppen, ungewohnte Bewegungs-
muster oder unbekannte Sportskollegen. Die Flucht ins Warme und Trocke-
ne macht auch für Konditionsarbeiter Sinn und Spass.

Die nächsten Veranstaltungen:

Rothenthurmer Volksskilauf (Langlauf) SZ
24. und 25. Januar 2009
In einem der grössten Hochmoore der Schweiz findet am 25. Januar
2009 zum 42. Mal der Volksskilauf von Rothenthurm statt. Die
Strecke von 25 Kilometern führt durch das idyllische Hochtal der 
Biber und wird in freier Technik gelaufen. Auch bei Schneemangel
im Mittelland findet der Anlass garantiert statt, dann allerdings steht
statt Langlauf Nordic-Blading auf dem Programm.
www.rothethurmer.ch

Swiss Snow Walking Event Engelberg (Nordic W.) NW
1. Februar 2009
Zum zweiten Mal findet am 1. Februar 2009 der Swiss Snow 
Walking Event in Engelberg statt. Das Motto lautet: mehr Strecken-
länge jedoch weniger Höhenmeter. Dies ergibt für die drei Strecken
folgende Daten: eine Kurzdistanz über 6,7 Kilometer, die über 
130 Höhenmeter geht, eine Langdistanz über 14,6 Kilometer und
230 Höhenmeter sowie einen Crazy Snow Walk über 20,4 Kilometer
und 600 Höhenmeter.
www.swisssnowwalking.ch/engelberg

Kandersteg Volksskilauf (Langlauf) BE
Beim 38. Kandersteger Halbmarathon über 21 Kilometer kommen
nicht nur Langläufer der freien Technik auf ihre Kosten. Ebenso wird
im lieblichen Kandertal auch eine Spur für Klassikläuferinnen und 
-läufer gezogen. Alle Teilnehmer erhalten einen Finisher-Preis.
www.kandersteg.ch/nordic-day

R’ADYS Snowraid (Adventure) BE
6.–8. Februar 2009
Einen zweitägigen Multisport-Event der besonderen Klasse stellt 
R’ADYS Snowraid dar. Die zweite Austragung des ungewöhnlichen
Schneesportabenteuers findet im Berner Jura, am Fusse des Chas-
seral, statt und beinhaltet die Disziplinen Schneeschuhlauf,
Langlauf, Orientierungslauf, Iglubau. Gestartet wird im 2er-Team.
Um den Lauf auf unmarkierter Strecke zu bewältigen, sind nicht nur
Karte und Kompass, sondern ebenso technische Fertigkeiten in der
jeweiligen Sportart, gute Ausdauer und Teamwork gefragt. Zur Aus-
wahl stehen die beiden Wettkampfkategorien «strong» und «light».
www.radys.com

Gommerlauf (Langlauf) BE
21. und 22. Februar 2009
In der Langlaufhochburg Goms findet als Höhepunkt jedes Jahr der
Gommerlauf statt. Auf dem Weg von Blitzingen nach Oberwald sind
beim 37. Int. Gommerlauf am 21./22. Februar 2009 je nach Kate-
gorie 30 Kilometer (freie Technik) oder 21 Kilometer (freie Technik)
bzw. 21 Kilometer (klassisch) zurückzulegen, wobei die Strecke 
kontinuierlich an Höhenmetern gewinnt. Eine besondere Attraktion
ist die «fahrende Zuschauer-Tribüne» – Extrazug der Matterhorn
Gotthard Bahn, welche die Läufer begleitet.
www.gommerlauf.ch

Bremgarter Reusslauf (Laufen u. Nordic Walking) AG
28. Februar 2009
Der 26. Reusslauf wird neuerdings näher am malerischen Aargauer
Städtchen Bremgarten ausgetragen. Es stehen zwei Strecken zur
Auswahl, welche beide der Reuss entlang und durch den nahe 
gelegenen Wald führen: 11 Kilometer für Läufer, Nordic-Walker und
Walker sowie 6,5 Kilometer, welche den Läufern vorbehalten ist.
www.reusslauf.ch
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Ablenken: Musik hören, TV oder DVD schauen, lesen: Indoor-Cardio-Training
ist kurzweiliger mit Ablenkung. (Funk-)Kopfhörer schützen Nachbarn vor zu
viel Lärm. Fürs Fahrrad gibt es Bücherhalter. 

Training strukturieren: Entweder mit Trainingsprogrammen arbeiten oder sel-
ber Trainingsziele setzen. Zum Beispiel Kraftintervalle, Trittfrequenzpyrami-
den auf der Rolle, Einbeintrainings-Einheiten auf der Rolle, «Hügeltraining«
auf dem Laufband mit Neigungsfunktion.

Gemeinsam trainieren: Spinning und Aerobic macht man per se in der Grup-
pe. Warum sich nicht auch zum Laufband-Training im Fitnesscenter verabre-
den oder zum gemeinsamen Training auf der Rolle? Die digitale Version des
gemeinsamen Rollentrainings bieten Computerprogramme, mit denen man
online gegeneinander fahren kann.

Gut lüften: Fehlender Fahrtwind und die warmen Raumtemperaturen bringen
den Wärmehaushalt rasch an seine Grenzen. Wer zu Hause trainiert, kann das
Fenster kippen, auf dem Balkon trainieren oder wie die Radprofis mit
einem Ventilator den Fahrtwind ersetzen. 

Viel trinken: Wer schon drinnen trainiert hat, kennt das: Kaum legt man los,
tropft bereits der Schweiss. Darum soll man beim Indoor-Training pro Stunde
bis zu einem Liter trinken. Besser als Wasser sind bei längeren Trainings Ge-
tränke mit Mineralstoffen, also Sportgetränke oder Fruchtsaftschorle.

5 Tipps zum Indoor-Training

68 FIT for LIFE 1/2-09

Ausdauertraining im Fitnessstudio schont 
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LAUFBAND
Zielgruppe Läufer, Triathleten, Inline-Skater

Niveau Breiten- und Leistungssportler

Pro + gedämpfter Untergrund
+ erlaubt tempogesteuertes Training
+ verleiht gutes Tempogefühl
+ div. Trainingsformen (Intervall, Fahrtspiele usw.) möglich

Contra – relativ hohe Belastung des Bewegungsapparates 
– nur Training der Beinmuskulatur
– Laufstil entspricht nicht exakt demjenigen im Freien
– starkes Schwitzen
– monoton
– für Anfänger nicht ganz einfach
– steile Steigungen sind nicht trainierbar

�

�

RUDERGERÄT
Zielgruppe Sämtliche Ausdauersportarten 

Niveau Einsteiger, Breiten- und Leistungssportler

Pro + hervorragendes Ganzkörpertraining
+ geringe Belastung der Gelenke
+ neuer Bewegungsablauf für Nichtruderer, koordinativ 

anspruchsvoller als andere Cardio-Geräte

Contra – Lärmentwicklung
– monoton
– nicht geeignet für Personen mit Rückenproblemen
– starkes Schwitzen
– Platzbedarf
– teure Geräte

Heimgerät: Laufbänder sind teuer, brauchbare Heimmodelle kosten ab
2000 Franken, gegen oben ist die Skala praktisch offen. Für ein abwechs-
lungsreiches Training unbedingt ein Gerät mit verstellbarer Neigung kau-
fen. Laufbänder sind schwer, brauchen Platz und sind in der Regel relativ
laut. Fitnessstudios verfügen meist über hochwertige Laufbänder. Eine An-
schaffung für zu Hause lohnt sich höchstens für ambitionierte Läufer.

Fazit: Das Laufband ist für
Läufer die spezifischste
Trainingsalternative im
Winter und bringt Vorteile
wie Tempokonstanz und
einfacheres tempogesteu-
ertes Training. Die Belas-
tung des Bewegungsappa-
rates ist kaum geringer als
beim Laufen im Freien.
Darum: dosierter Einsatz
bei ungeübten Läufern.

Heimgerät: Einfache Ruderergometer gibts ab 400 Franken, Profigeräte
um die 2000 Franken. Ruderergometer brauchen relativ viel Platz, robuste
Geräte sind schwer (über 20 Kilogramm), eignen sich weniger zum raschen
Aufstellen und danach wieder Wegstellen, obwohl es auch zusammen-
klappbare Versionen gibt. Gut ausgestatte Fitnessclubs verfügen über hoch-
wertige Rudermaschinen.

Fazit: Das Rudergerät ist eines der effizientesten und umfassendsten 
Indoor-Cardio-Geräte. Kein anderes Gerät trainiert Beine, Rumpf und Arme

so umfassend. Der Bewe-
gungsablauf ist nicht ganz
einfach, eine Einführung im
Fitnessstudio lohnt sich.
Rudergeräte eignen sich
einzig für Personen mit
Rückenproblemen weniger.
Nachteil: Das Rudergerät
für zu Hause ist (zu) teuer.

ERGOMETER/ROLLE
Zielgruppe Radfahrer, sämtliche Ausdauersportarten 

Niveau Einsteiger, Breiten- und Leistungssportler (Ergometer  teils
nur bedingt für ambitionierte Radfahrer)

Pro + geringe Belastung des Bewegungsapparates 
+ für Radfahrer: Training mit gewohnter Sitzposition (Rolle)
+ sämtliche Trainingsformen möglich (Kraft, Technik  usw.),

z.T. sogar besser als auf der Strasse (Einbeintraining)
+ günstig
+ je nach Modell wattgesteuertes Training möglich
+ Rolle kann transportiert werden

Contra – nur Training der Beinmuskulatur
– relativ laut
– starkes Schwitzen
– monoton
– Sitzbeschwerden und Taubheit im Genitalbereich durch 

konstant gleichförmige Belastung (ohne Aufstehen) möglich
– Ergometer meist nicht genau einstellbar (Sitzposition), 

oft mit zu breitem Kurbelabstand und unpassendem Sattel

Heimgerät: Taugliche Rollen, auch Hometrainer genannt (auf die man
sein eigenes Rad montiert), kosten ab 300 Franken. Je teurer, umso lei-
ser. Und umso feiner kann der Widerstand reguliert werden resp. umso
stärkeren Widerstand kann man einstellen. Starke Radfahrer müssen da-
her zu teureren Modellen greifen (ab 500 Franken). Rollen mit Computer-
anschluss (Strecken- und Rennsimulationen über den Bremswiderstand,
visualisiert auf dem Bildschirm) kosten ab rund 1300 Franken. Ergome-
ter (Standfahrräder) sind teuer, ab 1000 Franken. Zwar gibt es günstigere
Geräte, die eignen sich für regelmässige Radfahrer aber weniger. 

Fazit: Gehören zu den beliebtes-
ten Indoor-Trainingsgeräten. Die
Leistung ist einfach dosier- und
messbar, die Belastung des Bewe-
gungsapparates gering, und wer
bereits ein Fahrrad besitzt, muss
nur wenig in eine Rolle inves-
tieren. Gewichtigster Nachteil:
Rumpf und Arme werden nicht
trainiert. Wer ein Rad besitzt,
greift zur Rolle. Hometrainer/Ergo-
meter sind im Fitnessstudio gute
Alternativen, obwohl die Sitzposi-
tion meist etwas ungewohnt ist.
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Indoortraining
AUSDAUERTRAINING IM FITNESSSTUDIO

SPINNING
Zielgruppe Sämtliche Ausdauersportarten (nur bedingt für ambitionierte

Radfahrer) 

Niveau Einsteiger und Breitensportler

Pro + Training in der Gruppe
+ animiertes Training
+ stufenlos einstellbarer Widerstand

Contra – Übermotivation durch Gruppendynamik
– nur Training der Beinmuskulatur
– bei Training in der Gruppe zeitlich gebunden
– starkes Schwitzen
– Sitzposition für Radfahrer nur schwer derjenigen auf dem

Strassenrad/Mountainbike anpassbar
– breitere Kurbelstellung als beim Strassenrad/Mountainbike

(Vorsicht Kniebeschwerden)
– kaum Training der Beugemuskulatur (Hubphase) wegen

fehlendem Freilauf (Kurbeln drehen mit dem Schwungrad
mit), was zu unrundem Tritt führen kann

Heimgerät: Spinning- oder Standfahrräder sind teuer (ab 1000 Franken)
und wegen den Schwungrädern schwer. Sie eignen sich daher nicht zum ra-
schen Aufstellen und danach wieder Wegstellen, sondern vor allem fürs
Fitnesscenter. Zudem fehlt zu Hause das Gruppenerlebnis, welches ein
wichtiger Bestandteil des Spinning-Trainings ist. Wer zu Hause Rad fahren
will, ist mit einer Rolle oder einem Ergometer besser bedient.

Fazit: Spinning ist eine
gute Trainingsform für
Menschen, die sich in der
Gruppe besser motivieren
können. Dank der Animati-
on verfliegt die Zeit schnel-
ler als beim einsamen Trai-
ning auf der Rolle. Vorsicht
vor Übermotivation (und zu
hoher Intensität). Und: Ein
Spinning-Rad unterschei-
det sich deutlich von ei-
nem Strassenrad, was es
für Rennfahrer nur bedingt
geeignet macht.

STEPPER/CROSSTRAINER
Zielgruppe Sämtliche Ausdauersportarten 

Niveau Einsteiger und Breitensportler

Pro + geringe Belastung des Bewegungsapparates
+ Ganzkörperbelastung beim Crosstrainer
+ kaum Geräuschentwicklung
+ neues Bewegungsmuster beansprucht die Muskulatur 

anders.

Contra – monoton
– «falscher« Bewegungsablauf für Läufer
– starkes Schwitzen
– hohe Intensitäten kaum möglich
– schwere, platzbeanspruchende Geräte

Heimgerät: Crosstrainer mit robuster Mechanik und guten Einstellmög-
lichkeiten sind teuer. Sie kosten ab 1000 Franken. Der Heimeinsatz ist auf-
grund des Preises und der Grösse der meisten Geräte weniger zu empfeh-
len. Anders sieht das bei Steppern aus: Einfache, platzsparende Geräte gibt
es bereits ab 100 Franken. 

Fazit: Die Bewegungsabläufe auf Crosstrainer
und Stepper entsprechen nicht den gewohn-
ten Bewegungsabläufen von Ausdauersport-
lern. Die allgemeine Ausdauer kann man den-
noch recht gezielt trainieren, da bei guten
Geräten der Widerstand individuell eingestellt
werden kann. Bei den neusten Crosstrainer-
Modellen kann zudem die Schrittlänge indivi-
duell angepasst werden. Ein weiterer Vorteil:
Stepper und Crosstrainer sind gelenkscho-
nend und darum in der Rehabilitation nach
Verletzungen ideal.

AEROBIC und andere 
Fitness-Gruppentrainingsformen
Zielgruppe Sämtliche Ausdauersportarten 

Niveau Einsteiger, Breiten- und Leistungssportler

Pro + koordinativ anspruchsvolles Training für Ausdauersportler
+ Ganzkörperbelastung
+ Gruppenerlebnis
+ Training mit Musik und Animation
+ Ausdauer und Kraft werden trainiert
+ Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichsten Aerobic-

Formen

Contra – exakte Steuerung der Intensität durch vorgegebene Übun-
gen schwierig

– wenig spezifisches Ausdauertraining
– kaum alleine möglich, zeitlich gebunden

Heimgerät: Keine Infrastruktur nötig resp. einfache Gymnastikmatte, Step,
Gewichte usw. Aerobic-Videos gibt es in Hülle und Fülle, doch fehlt zu Hau-
se das Gruppenerlebnis, das untrennbar mit der Sportart verbunden ist.

Fazit: Aerobic schult, was Ausdauersportlern häufig abgeht: die Koordina-
tion. Eine bessere Körperwahrnehmung hilft dem Ausdauersportler auch in
seiner angestammten Disziplin. Sozusagen nebenbei werden Ausdauer und
Kraft trainiert und viele sonst vernachlässigte Muskelgruppen aktiviert.

Und wie beim Spinning
erhöht das Training in
der Gruppe die Motiva-
tionsbereitschaft. Die
Bewegungen nach Vor-
gabe fordern zudem 
den Kopf. Aerobic & Co.
sind zwar kein klassi-
sches Cardio-Training,
aber dennoch eine
höchst empfehlenswer-
te Alternative im Winter.
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