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Training

V O N  H U G O  R E Y

Der Laufboom in der Schweiz
hält unvermindert an. Was vor
Jahren noch mit einem
wöchentlichen 20-minütigem

Lauf begann, sich über die Jahre zu zwei,
drei oder mehr Laufeinheiten in der Wo-
che ausweitete – ab und zu gewürzt mit ei-
nem Volkslauf – dieses durchaus gesund-
heitsförderliche Verhalten weist im fortge-
schrittenen Stadium Parallelen mit ernst-
haften Viruserkrankungen auf. Diagnose
Lauffieber; «schwer heilbar». 

Und irgendwann kratzt es (fast) je-
den, die Faszination Marathon. Ein
Hauch von Mythos umgibt diese immer
und ewig gleich langen 42,195 Kilome-
ter, die Königsdistanz im Laufsport. Ein
Marathonlauf – das ist unbestritten – ist
für viele ein entscheidendes Ziel in
ihrem Läuferleben, wenn nicht sogar die
Krönung der Laufkarriere. 

Eine Krönung ist aber nicht einfach
so im Vorbeigehen abzuhaken, denn ein
Marathon ist und bleibt eine sportliche
Leistung der Extraklasse, ob in drei oder
fünf Stunden absolviert. Und dement-
sprechend sollte ein Marathon so ange-
packt werden, dass er zu einem positiven
Erlebnis wird. Mit anderen Worten:
wenn Sie bis jetzt noch nicht regelmässig
laufen, dann setzen Sie sich zuerst klei-
nere Ziele. Sind Sie aber bereits regel-
mässig laufenderweise zu Fuss unter-
wegs – wir sprechen dabei von zwei- bis
dreimal in der Woche – dann sind Sie der
ideale Kandidat, um sich einen Herbst-
marathon zum Ziel zu setzen. Welcher
darfs denn sein? Der grösste Schweizer

Flachmarathon Lausanne entlang dem
Genfersee, oder Berlin, oder gar New
York? Im Herbst warten einige läuferi-
sche Leckerbissen auf Sie. Treffen Sie ei-
ne Wahl – und packen Sie es an!

Training mit System
Das Wichtigste gleich vorweg: es geht

nicht darum, möglichst viele Kilometer
zu fressen! Vielmehr lautet die Zielset-
zung, mit einem abwechslungsreichen
Training in der zur Verfügung stehenden
Zeit das Optimum (Leistung/Gesund-
heit) herauszuholen. Denn zu berück-
sichtigen ist: wer den Trainingsumfang
ausbaut, muss ebenfalls vermehrte Auf-
merksamkeit auf Erholung, Ernährung
und Material (Schuhe) richten. Nur so
kann Verletzungen und Überbelastun-
gen vorgebeugt werden. 

Das Training setzt sich aus den Kon-
ditionsfaktoren Ausdauer, Beweglich-
keit, Kraft, Koordination und Schnellig-
keit zusammen, die Gewichtung der ein-
zelnen Faktoren im Trainingsplan ist lo-
gischerweise auf unser Ziel – einen Ma-

Ein Marathon gefällig?
Ein Lauf-Marathon ist
und bleibt eine Her-
ausforderung, die für
regelmässig Trainieren-
de eine riesige Faszi-
nation ausübt. Wir zei-
gen Ihnen, wie Sie das
Unternehmen Mara-
thon in 6 Monaten
schaffen.

rathon in sechs bis acht Monaten – aus-
gerichtet. 

Achten Sie bei der Wahl Ihres Lauf-
tempos intensiv auf Ihr Gefühl und benüt-
zen Sie die Pulsuhr nur ab und zu zur
Kontrolle. Denn schliesslich ist gerade
das «gute Körpergefühl» ein Hauptgrund,
wieso der Laufsport eine so riesige An-
hängerschaft aufweisen kann. Also hören
Sie auf Ihren Körper und vertrauen Sie
den Signalen, die er Ihnen gibt. Denn das
gute Gefühl in der freien Natur ist mit kei-
nem Messgerät zu erreichen (beachten Sie
unser Special Pulstraining auf den Seiten
31 bis 44).

Unsere Trainingsbeispiele beruhen
auf einer Periodisierung der Trainings-
intensität. Denn ein wichtiger Grund-
satz beim Training lautet: Die Dosis
entscheidet! Dem Körper müssen ver-
schieden hohe Reize gesetzt werden
und nicht immer nur die gleichen. Beim
Hobbysportler drängt  sich ein Dreiwo-
chenrhythmus auf, weil eine Abstufung
von «leicht» (Woche 1) über «mittel»
(Woche 2) bis «hart» (Woche 3) gut rea-
lisierbar ist, ohne dass die Erholung zu
kurz kommt. 

So gehen Sie vor
Auf dem Kalender können Sie die In-

tensität der Woche ablesen, im Trai-
ningsplan (S.53) wird ein dazugehöriges
mögliches Trainingsbeispiel mit den
Trainingseinheiten pro Woche beschrie-
ben. Vertrauen Sie bei der Umsetzung
der Trainingsbeispiele Ihrem Gefühl und
ändern Sie die Intensität, wenn Sie sich
nicht wohl fühlen bei den Vorgaben.
Wichtig ist aber, dass in einer Wellenbe-

wegung der 3-Wochen-Rhythmus mit
der kontinuierlichen Zunahme und
danach einer Abnahme der Belas-
tungsintensität eingehalten wird.

1.Woche «leicht»
Die 1.Woche «leicht» dient ganz der

Erholung. Ein Lauftraining kann ohne
weiteres durch ein Velo- oder Wasser-
training ersetzt oder ergänzt werden.
Körper und Kopf müssen genug Zeit er-
halten, sich zu erholen, ganz nach dem
Motto: «Wir müssen nicht trainieren,
wir dürfen»! Unterstützt wird diese Er-
holungsphase durch Sauna, Massage
oder warme Bäder. In der «leichten»
Woche sollte auf Wettkämpfe verzichtet
werden.

2.Woche «mittel»
In der 2.Woche «mittel» verspüren

wir die gesteigerte Lust, dem Körper et-
was abzuverlangen. Die Steigerung ge-
genüber der leichten Woche bewegt
sich im Rahmen von 5–10%. Am Ende
dieser Woche sollten Sie voller Energie
sein, um die dritte, harte Phase in An-
griff zu nehmen.

3.Woche «hart»
In der 3.Woche «hart» wird der

Trainingsumfang nochmals gesteigert.
Die Dauerläufe sind jetzt zügiger und
werden mit Tempovariationen auf-
gelockert. Dabei soll die Laufgeschwin-
digkeit öfters das Wettkampftempo
überschreiten. Die harte Woche bietet
Gelegenheit, die physische und psychi-
sche Grenze abzutasten. Sie dürfen
durchaus nach den Belastungen müde
sein – und sich auf die Erholungswoche
freuen.

�
Marathon-Hotline!
Rufen Sie uns an!
Haben Sie Fragen zum Marathontraining?
Am Mittwoch, 4. April 2001, beantwortet Hugo Rey 
von 17.00–19.00 Uhr alle ihre Fragen. 
Rufen Sie an! Tel. 031/302 58 10

Die 5 brennendsten
Fragen rund 
um Marathon!
Wer kann an einem Marathon
teilnehmen?
Grundsätzlich alle, die keine Beschwer-
den aufweisen. Wer ein absoluter
Laufanfänger ist, sollte sich rund zwei
Jahre Zeit geben (ältere Einsteiger auch
mehr). Wer bereits zwei- bis dreimal in
der Woche läuft, schafft es in 6 Mona-
ten. Entscheidend für den Umfang des
Trainings ist natürlich auch die ange-
strebte Endzeit, in der man den Mara-
thon beenden will.

Wie lang soll eine Trainings-
einheit sein?
Variieren Sie mit der Parcourslänge und
dem Lauftempo. Beachten Sie, dass für
den Langdistanz-Marathon ein Training
unter 40 Minuten nicht viel bringt (viel
Aufwand, wenig Effizienz). Lauftrai-
nings über 2 Stunden sollten nur sehr
gezielt eingesetzt werden, und zwar vor-
wiegend in der dritten, harten Woche.
Auf langen Läufen immer Trinken/Ver-
pflegen. Lange Einheiten können auch
problemlos aufgeteilt werden, z.B. 
am Morgen 90 Minuten Biken, am
Nachmittag 70 Minuten Laufen.

Wie intensiv soll 
das Training sein?
Setzen Sie dem Körper verschiedene
Reize. Achten Sie in den leichten Wochen
auf genügend Erholung mit leichten
Dauerläufen, dann verkraften Sie die
härteren Trainings ohne Einbruch.

Soll Krafttraining in die Vorberei-
tung eingebaut werden?
Kraft ist ein wichtiger Bestandteil des
Aufbautrainings. Dabei reicht es durch-
aus, mit dem eigenen Körpergewicht zu
arbeiten. Beinkraft kann mit Sprüngen
und Hügelläufen verbessert werden, ver-
nachlässigen Sie aber auch die Bauch-
und Rückenmuskulatur nicht! Vor und
nach Kraftübungen sollten die entspre-
chenden Muskeln gut gedehnt werden!
Etwa 9 Wochen vor dem Marathon kön-
nen Sie die Kraftübungen stark reduzie-
ren.

Soll die Originaldistanz trainiert
werden?
Sparen Sie sich dieses Erlebnis für den
Wettkampf auf! Es ist nicht nötig, die
Marathondistanz im Training zu laufen,
da dies viel zu viel Substanz kosten wür-
de und die notwendige Erholung den
Trainingsaufbau unterbrechen würde.
Um an die Belastungsdauer (je nach Ziel
3–5 Stunden) heranzukommen, empfeh-
le ich eine Kombination mit Biken (oder
Inline-Skating) und Laufen. 
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Stärkung der Laufmuskulatur 
wichtig
Sprünge: Unterbrechen Sie den Dauerlauf mit ein paar Sprün-
gen über Bäume oder andere Hindernisse.

Bedeutung der Abkürzungen 
LDL: Leichter Dauerlauf. Ein Schwatz mit Kolleginnen und Kol-
legen sollte ohne Probleme möglich sein. 
MDL: Mittlerer Dauerlauf. Steigern Sie den Laufrhythmus so,
dass Sie das Lauftempo etwa 10–20 Minuten halten können.
SDL: Schneller Dauerlauf. Die Laufgeschwindigkeit nimmt
nochmals zu, etwa 2–5 Minuten sollte man ohne Temporeduk-
tion durchziehen können.
TrP: Trabpause (lockeres Traben)
Steigerungen: Das Tempo wird über eine Distanz von 80–100 m
kontinuierlich gesteigert. Achten Sie dabei speziell auf einen
schönen, ökonomischen Laufstil! 
Fahrtspiel: Nach einer Aufwärmzeit von mindestens 10 Minuten
wird mit dem Tempo variiert. Die Belastungen können nach Lust
und Laune, mit festen Strecken (zum Beispiel auf dem Lauf-
träff) oder mit der Uhr bestimmt werden.
Beispiele:
• 10’ MDL, 3’ TrP (Trabpause), 5’ SDL, 2’TrP, 5 x 2’ SDL
• 15’ MDL, 5’TrP, 10 x 1’ SDL, dazw. 30» TrP
• 1’ SDL, 2’ SDL, 3’ SDL, 2’ SDL, 3’ SDL, 2’ SDL, 1’ SDL, (TrP
dazwischen = I/2 der Belastung) 
Der Fantasie für weitere Beispiele sind keine Grenzen gesetzt!

Laufsprünge
links/rechts oder
etwas anspruchs-
voller: links/links/
rechts bzw.
rechts/rechts/links.

Froschhüpfen
als Krafttrai-
ningsform mit
dem eigenen
Körpergewicht.

Cirquit: Falls Sie auf einer Vita-Parcour-Strecke trainieren,
können Sie diese Übungen sehr gut in ihr Lauftraining ein-
bauen, sonst bietet die Natur unzählige Möglichkeiten.

z.B. Füsse zusam-
men und seitwärts
hüpfen oder ab-
wechslungsweise lin-
kes Bein/rechtes
Bein.
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