
5000-m-Wiederholungen: Ein Intervalltrai-
ning für fortgeschrittenere Marathonläufer. 
Schwieriger als die 1600-m-Wiederholun-
gen, aber sehr wirkungsvoll. Beispiel: 2–4 
Mal 5000 m im Marathon-Wettkampftem-
po. Am Anfang 2 Wiederholungen, dann 
steigern bis 4. Erholung: 5–10 min passive 
Erholung oder leichtes Marschieren.

Eines ist sicher: Schnellere Trainings- 
einheiten verbessern die Leistungsfähig-
keit, sie erhöhen aber auch das Risiko von 
Verletzungen, insbesondere, wenn man 
längere Zeit keine Tempotrainings gemacht 
hat oder die Muskulatur und der Sehnen-
apparat nicht langsam an solche Belastun-
gen gewöhnt worden sind. Es ist deshalb 
wichtig, sich an ein paar Grundsätze zu 
halten, bevor man auf der Bahn loslegt:

•  Wenn Sie noch nie auf der Bahn trainiert 
haben, ist es ratsam, einen Trainer oder 
einen erfahrenen Laufkollegen zu fragen, 
welche Belastungen in Ihrem Fall sinn-
voll sind.

•  Bahntraining – wie jedes Schnelligkeits- 
training – ist eine Trainingsform für er-
fahrene Läufer, nicht für absolute Einstei-
ger. Bevor Sie an «Speedwork» denken, 
sollten Sie ein bis zwei Jahre jede Woche 

zwischen 30 und 40 Kilometer laufen.
•  Folgen Sie dem Prinzip «leicht-schwer», 

wenn Sie ein Bahntraining ins Programm 
nehmen wollen. Gehen Sie nicht am Tag 
nach dem Longrun (wenn die Muskula-
tur müde ist) auf die Bahn und schon gar 
nicht nach einem Rennen. Selbst Paul Ter-
gat, einer der besten Marathonläufer aller 
Zeiten, folgte diesem Prinzip: ein Bahn-
training am Montag, ein Fahrtspiel (z. B. 
20-mal 1 min) am Samstag, dazwischen 
am Donnerstag der Longrun; alle ande-
ren Trainings: Dauerläufe zwischen leicht 
und mittel.

•  Falls Sie das Bahntraining in einer Gruppe 
machen, überfordern Sie sich nicht. Lau-
fen Sie in Ihrem eigenen Tempo. Die Ge-
fahr von Übertraining oder Verletzungen 
ist gross, wenn Sie über Ihren Verhältnis-
sen leben. 

•  Ein gutes Warm-up ist vor einem Bahn-
training genauso wichtig wie vor einer 
anderen schnellen Trainingsform oder ei-
nem Rennen. Jogging 10–15 min, gefolgt 
von ein paar Steigerungen und Stretching 
vor, Jogging und Stretching nach dem 
Bahntraining (Cool-down). 

•  Das schnelle Laufen (Bahntraining, 
Fahrtspiel, Tempolauf ) sollte nicht mehr 

als 15–20 Prozent des gesamten Wo-
chentotals ausmachen, einschliesslich 
Wettkämpfe. 

*Als anaerobe Schwelle bezeichnet man beim 
sportlichen Training die höchstmögliche Belas-
tungsintensität, bei der gerade noch ein Gleich-
gewichtszustand zwischen Laktatbildung und 
Laktatabbau erreicht werden kann. Wird die 
anaerobe Schwelle überschritten, dann über-
säuert die Muskulatur, was schliesslich zum Ab-
bruch der Leistung führt. Die anaerobe Schwelle 
kann man entweder mit einem Laktatstufentest 
oder mit einem 10-km-Lauf herausfinden, bei 
dem man voll belastet und dennoch in gleich-
mässigem Tempo die Strecke laufen kann.  F
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Ein Mittelstreckenläufer der Weltklasse 
geht in der unmittelbaren Saisonvorbe-
reitung bis zu fünfmal in der Woche auf 
die Bahn. ( Zum Beispiel die vom Italie-
ner Claudio Berardelli trainierten Kenia-
ner Alfred Kirwa, Janeth Jepkosgei, beide 
Weltmeister über 800 m 2007 und Me-
daillengewinner 2009, und Nancy Lagat, 
Olympiasiegerin über 1500 m 2008.) Ein 
Marathonläufer vom Format eines Viktor 
Röthlins macht in der Regel ein Bahntrai-
ning, dazu ein Fahrtspiel und einen Long-
run (bis zu 35 km), der alles andere als 
langsam ist; die anderen Trainings sind im 
Bereich von langsam bis mittel. Und wie 
stehts mit einem Hobbyläufer, der sich auf 
einen Halbmarathon oder einen Marathon 
vorbereiten will? Soll auch er (oder sie) auf 
die Bahn gehen?

Das Wichtigste vorweg: Bahntraining ist 
nichts für Anfänger. Wenn Sie erst ein Jahr 
regelmässig laufen und sich jetzt auf ei-
nen Halbmarathon vorbereiten, geht es 
zuerst einmal darum, die Distanz in den 
Griff zu bekommen. Das heisst, Sie laufen 
in der Wettkampfvorbereitung einmal pro 
Woche mindestens 1:30 Stunden. In der 
Marathonvorbereitung sollte der Longrun 

über zwei Stunden dauern, unter Umstän-
den mit Gehpausen. Dazu kann ein Fahrt-
spiel kommen. Bahntraining macht dann 
Sinn, wenn Ihnen die Wettkampfdistanz 
keine Probleme mehr bereitet und Sie 
nun die nächste Leistungsstufe erreichen 
wollen. Bahntraining ist aber auch dann 
kein Muss: Mit Fahrtspielen können Sie 
den gleichen physiologischen Effekt errei-
chen. Aber die Bahn hat den Vorteil, dass 
sie «unbestechlich» ist, es ist kein Schum-
meln möglich, wenn es um Distanz und 
Zeiten geht.

Falls Sie schon für 5- und 10-km-Stras-
senläufe trainiert haben, kennen Sie viel-
leicht schon den Nutzen von Intervalltrai-
ning. Wer sich auf einen Halbmarathon 
oder Marathon vorbereitet, absolviert ex-
tensive Intervalltrainings, das heisst un-
terhalb der anaeroben Schwelle*, einmal 
die Woche. Ziel des extensiven Intervall-
trainings ist die Verbesserung der aeroben 
Leistungsfähigkeit (wie schnell Sie aerob 
laufen können) und der aeroben Kapazität 
(wie lange Sie aerob laufen können), zu-
dem die Anhebung der anaeroben Schwel-
le. Die Pausen zwischen den Belastungen 
bestehen entweder aus kompletter Ruhe 

oder – noch besser – leichtem Jogging oder 
mindestens Marschieren. Die Pausenlän-
ge ist bei 800-m-Abschnitten etwa gleich 
lang wie die Belastungsdauer, bei längeren 
Belastungen (2000–5000 m) anfangs etwa 
zwei Drittel der Belastungszeit, später etwa 
die Hälfte. Die Wiederholungen werden, je 
nach Distanz und Zielsetzung, im 5-km-, 
10-km- oder im Halbmarathon- bzw. Ma-
rathon-Tempo gelaufen. Im Folgenden ein 
paar bewährte Bahntrainings:

800-m-Wiederholungen: eines der klas-
sischen Intervalltrainings für die Halb- 
marathon- und Marathonvorbereitung. 
Beispiel: 6–12 Mal 800 m im 5-km-Tem-
po. Am Anfang 6 Wiederholungen, dann 
steigern bis zu 12. Erholung: je 400 m 
leichtes Traben (etwa gleich lang wie 
Belastungszeit).

1600-m-Wiederholungen: eine sehr wir-
kungsvolle Trainingseinheit, weil Sie länge-
re Zeit im vorgesehenen Wettkampf-tempo 
laufen. Beispiel: 5–10 Mal 1600 m im Halb-
marathon- bzw. Marathon-Wettkampftem-
po. Am Anfang 5 Wiederholungen, dann 
steigern bis 10. Erholung : je 400 m leichtes 
Traben (etwa halbe Belastungszeit).

Wen hat es nicht schon gereizt, einen Teil des Lauftrainings auf einer 
400-m-Bahn herunterzuspulen und sich dabei, mindestens ein klein wenig, 
wie Haile Gebrselassie zu fühlen? Die Bahn hat zweifellos ihren Reiz, sie 
hat in vielen Fällen auch ihre Berechtigung. Aber sie birgt auch Gefahren.
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Ab auf die Bahn
Bahntraining ist effizient und fordernd 

training

Jeder Belag hat Vor- und Nachteile

Bahn, StraSSe oder Gelände?
Bahn: Eine Runde ist genau 400 m lang. Sie wissen immer, wie schnell Sie unterwegs waren. Hinzu 
kommt, dass eine Kunststoffbahn keine Unebenheiten aufweist. Kunststoffbahnen (Federeffekt) sind  
allerdings gewöhnungsbedürftig und belastend für die Muskulatur.   

Strasse: Trotz der guten Dämpfungseigenschaften moderner Laufschuhe ist Asphalt eine Tortur für 
den Bewegungsapparat. Deshalb nur für kürzere Schnelligkeitstrainings (und Wettkämpfe) zu empfehlen, 
nicht für längere Dauerläufe.

gelände: Naturwege, wie sie insbesondere auf dem Land oder im Wald vorhanden sind, eignen sich für 
unsere Füsse am besten. Die leichten Unebenheiten stärken gleichzeitig auch die Muskulatur. Für schnelle 
Trainingseinheiten oder Standortbestimmungen aber weniger geeignet.
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