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Die gute Nachricht: Wenn man seine Leistungsfähigkeit  
kennt, sind die individuell erreichbaren Laufzeiten recht exakt  
voraussehbar. Sofern man sich an gewisse Grundregeln hält.

TExT: Valentin Belz

eine Ahnung! Vor dem 
Start eines Wettkampfs 
ist dies eine häufig ge-
hörte Antwort auf die 
Frage: «Wie schnell 
kannst du heute lau-

fen?» Dabei ist das Wissen um die persön-
liche Leistungsfähigkeit die Lebensversi-
cherung eines jeden Läufers. Denn wer zu 
schnell startet, büsst viel Zeit ein und läuft 
frustriert ins Ziel.

Wenn man seine Bestzeit an einem Lauf-
event verbessern will, sollte man bereits in 
der Vorbereitung wissen, wie schnell man 
trainieren kann und was für eine Endzeit 
man am Wettkampf erwarten darf. Dazu 
hilft ein Testlauf über 5000 Meter oder 
10 000 Meter, aufgrund dessen mithilfe des 
Riegel-Faktors (vgl. Box) erstaunlich realis-
tische Endzeiten für beliebige Distanzen 
berechnet werden können. Im Rennen gilt 
es, sich an die passende Geschwindigkeit 
heranzutasten, und zwar vom ersten Me-
ter an! So ist die Chance am grössten, dass 
man das Maximum aus den persönlichen 
Möglichkeiten herausholt.

Die Erfahrung zeigt, dass sich die gros-
se Mehrzahl der Läuferinnen und Läufer 

auf den ersten Metern eines Wettkampfs 
überschätzt. Sie lassen sich durch die An-
spannung und das Adrenalin zu einem 
Schnellstart verleiten. Und wenn sie dies 
realisieren, ist es meist zu spät. Das Pul-
ver ist verschossen, der Tank leer! Der Or-
ganismus muss sich zuerst wieder fangen, 
bis man mit der noch höchstmöglichen 
Geschwindigkeit den Weg zurück ins Ziel 
schafft. Wer sich hingegen zu Beginn eines 
Rennens zu zügeln weiss, profitiert mehr-
fach: Erstens hat man so die Gewissheit, 
das Maximum aus seinen Möglichkeiten 
herauszuholen. Zweitens kommt man mit 
einem guten Gefühl ins Ziel, wenn man auf 
der zweiten Streckenhälfte nicht abbaut. 
Und drittens kommt man oft sogar rich-
tig ins Hoch, weil man gegen den Schluss 
hin nur noch überholt – und zwar jene, die 
ihre Geschwindigkeit zu Beginn nicht dem 
Leistungsstand angepasst haben.

Renneinteilung kann man üben
Wer mit dem Ziel an der Startlinie steht, 
seine Bestzeit zu verbessern, sollte dies im 
Training regelmässig üben. Dies kann man 
bei jeder einzelnen Trainingseinheit tun: 
Dauert der Dauerlauf 45 Minuten, versucht 
man, in der zweiten Hälfte bewusst aufs 
Tempo zu drücken und 5 bis 10 Sekunden 

pro Kilometer schneller zu laufen. Wer 
ein Intervall auf der Bahn läuft, versucht, 
die letzte Belastung stets am schnellsten 
zu absolvieren. Oder beim Long Jog kann 
man eine Umkehrstrecke wählen und da-
bei versuchen, den Rückweg schneller zu 
schaffen. 

Heutzutage haben wir verschiedene Hilfs-
mittel, die uns dabei helfen, das Tempo zu 
kontrollieren. Eine Vielzahl von Läufern 
ist mit GPS-Geräten oder Geschwindig-
keitssensoren ausgerüstet. Andere laufen 
auf abgemessenen Strecken (Bahn oder 
beschilderte Lauftreffs) oder entlang von 
Flüssen, an denen alle 200 Meter eine gel-
be Markierung steht, und kontrollieren so 
ihre Geschwindigkeit.

Zwischenziele erleichtern den Weg
Die Orientierung an der Geschwindig-
keit ist das eine, die Fokussierung auf Zwi-
schenziele das andere. Indem wir unsere 
Wettkampfstrecke in Teile zerlegen und 
uns für diese Ziele setzen, können wir das 
Erreichen der Bestzeit unterstützen. Dabei 
geht es nicht primär um Zeit-Ziele, sondern 
um die Taktik: Im ersten Drittel läuft man 
ganz entspannt. Man muss sich wohlfüh-
len, das Gefühl von grosser Anstrengung 

ist noch weit weg. Im zweiten Drittel liegt 
der Fokus auf der Ökonomie. Mit möglichst 
wenig Anstrengung sollten die Meter und 
Kilometer abgespult werden. Erst auf dem 
letzten Drittel darf es sich anfühlen, als 
drücke man wirklich aufs Gaspedal. Und 
erst hier darf es auch mal wehtun. Wer be-
reits vor Streckenhälfte zu beissen hat, ist 
ganz einfach zu schnell gestartet. Er wird 
am Schluss mit einer schlechteren Zeit im 
Ziel eintreffen, als wenn er nach obigem 
Prinzip das Rennen angegangen wäre.

Der Kilometerschnitt alleine reicht nicht 
Findet ein Wettkampf auf einer flachen 
Strecke statt, ist die Einteilung einfacher. 
Denn vom ersten Meter an kann das Tem-
po gut kontrolliert werden. Betrachten wir 
aber Strassenläufe wie einen Grand Prix 
von Bern, einen Kerzerslauf oder einen Lu-
cerne Marathon, die allesamt mit Höhen-
metern auf- und abwärts gespickt sind, 
so kommt mit dem Profil ein erschweren-
der Faktor hinzu. Wir können nicht mehr 
simpel mit dem Kilometerschnitt rech-
nen. Beim Bergauflaufen verlieren wir 
Zeit, die wir beim Bergablaufen nicht im 
gleichen Mass gut machen können. Wei-
ter ist von Bedeutung, wann genau im 
Rennen die Höhenmeter zu überwin-
den sind. Im frischen Zustand zu Renn-
beginn fällt dies einfacher als gegen das 
Ende des Wettkampfs. Hier ist Erfahrung 
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Je kürzer die Strecke, desto weniger entscheidend 
ist es, sich über das passende Tempo Gedanken zu 
machen. Wer aber beispielsweise an einem Halbma-
rathon oder Marathon teilnehmen will, tut gut daran, 
sich vor dem Start zu überlegen, wie schnell er rea-
listisch laufen möchte – und vor allem laufen kann. 
Eine Entscheidungshilfe hierbei ist die Formel des 
Amerikaners Pete Riegel zur Zielzeit-Bestimmung 
anhand der Laufzeit über kürzere Distanzen.

nicht zu vergessen: Voraussetzung für die Be-
rechnung einer verlässlichen Prognose ist bei langen 
Distanzen ein distanzspezifisches Training, denn 
bloss mit einer 5-km-Bestzeit alleine lässt sich eine 

Pete riegel-Formel 

Die MatheMatik Der Laufzeiten

Die rot markierten Felder entsprechen den erreichten Zeiten über die jeweilige Distanz (in Minuten). 
Rechts und links davon die entsprechenden Multiplikationsfaktoren für längere beziehungsweise  
kürzere Distanzen. Das Resultat entspricht der zu erwartenden Zeit in Minuten.

5 km 10 km ½-Marathon Marathon

1.000 2,099 4,667 9,798
0,476 1,000 2,223 4,667
0,214 0,450 1,000 2,099
0,102 0,214 0,476 1,000

gefragt, das richtige Tempogefühl nötig, 
um die Geschwindigkeit dem Gelände 
optimal anzupassen. 

In Wettkämpfen eine grosse Hilfe hierzu 
sind auch Pacemaker (wenn man sich an 
einer Pacemaker-Richtzeit orientieren will) 
oder Pacemaker-Bändel, die mittlerweile 
an verschiedenen Läufen verteilt werden. 

Marathonzeit nur theoretisch berechnen. Ob sie dann 
aber auch effektiv gelaufen werden kann, hängt von 
zahlreichen Faktoren wie Alter, Körpergewicht, An-
zahl Trainingsjahre, Trainingsumfang, Witterung, 
Streckenbeschaffenheit usw. ab. Die Fehleranfällig-
keit der Vorhersage ist zudem grösser, je weiter die 
Lücke zwischen den Wettkampf-Distanzen ist. Die 
Berechnung einer theoretisch möglichen Marathon-
Zeit auf Basis einer vorliegenden Halbmarathon-Zeit 
ist daher wesentlich aussagekräftiger als die Hoch-
rechnung von der 5-km-Zeit. Wem das Rechnen mit 
Sekunden und Minuten zu umständlich ist, findet 
unter www.startblog-f.de/marathon-zielzeit-rechner 
einen automatischen Marathonzeit-Rechner.
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Auf diesen ist für jeden Kilometer die 
optimale und auf das Profil abgestimmte 
Kilometerzeit ersichtlich. Wer sich daran 
hält, darf davon ausgehen, dass er nicht zu 
schnell startet, das Maximum herausholt 
und so die gewünschte Zielzeit erreichen 
kann, vorausgesetzt die Endzeit auf dem 
Band stimmt mit der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit überein. F
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Die richtige renneinteilung
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