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Die Idee des Fahrtspiels ( aus 
dem schwedischen Fartlek, von 
fart  =  Geschwindigkeit und 
lek  =  Spiel ) wurde 1930 vom 
schwedischen Nationaltrainer 
Gustaf « Gösse » Holmér ent-
wickelt und gilt noch heute 
als eine der wirkungsvollsten 
Trainingsformen für den Mit-
tel- und Langstreckenlauf. In 
der Trainingspraxis haben sich 
im Wesentlichen zwei Varian-
ten mit diversen Abwandlun-
gen herausgebildet : 
•  Beim «Geländefartlek» passt 
man die Belastungen und Erho-
lungen dem sich bietenden Ge-
lände an. Ich laufe zum Beispiel 
den Hügel schnell hoch und er-
hole mich dann anschliessend 
auf der Ebene. Oder ich laufe 
bis zur kleinen Waldhütte mit 
hoher Geschwindigkeit und 
schlage dann bis zur nächsten 
Kurve ein langsameres Tem-
po ein. Die Intensität der Be-
lastung ist in stetiger Verän-
derung, das Training dadurch 
sehr abwechslungsreich. Und 
der Körper wird immer wieder 
mit neuen Inputs gefordert.
•  Beim « programmierten Fart-
lek » wechseln sich anhand der 
Uhr schnellere und langsa-
mere Abschnitte ab. Ähnlich 
dem Intervalltraining, nur sind 
beim Fahrtspiel die Belastun-
gen deutlich kürzer.

Solche Trainingseinheiten bieten 
sehr viel Abwechslung bei hoher 

Effi zienz. Das heisst, durch sol-
che Trainings wird man schnel-
ler. Dies daher, weil einerseits 
durch die kurzzeitige Über-
säuerung die Muskulatur stark 
gefordert wird und anderseits 
durch das Ansteigen der Herz-
frequenz das Herzkreislaufsys-
tem trainiert wird. Sofern eine 
gute Grundlagenausdauer vor-
handen ist, sind Anpassungs-
prozesse auf ein höheres Leis-
tungslevel die Folge. 

FAHRTSPIEL À LA KENIA
Das Fahrtspiel war schon im-
mer ein Bestandteil in meinem 
Trainingsplan. Bis 1998 absol-
vierte ich diese Trainingsform 
wie in der Literatur beschrie-
ben. Die Belastungsphase war 
schnell, die Erholungsphase 
langsam. In der Vorbereitung 
zu meinem ersten Marathon 
1999 in Hamburg lernte ich in 
Kenia das marathonspezifi sche 
Fahrtspiel kennen. Grundla-
ge dieses Trainings bildet das 
programmierte «Fartlek». Zwei 
klassische Formen werden un-
terschieden : entweder 20 x 1’/1’ 
oder 15 x 1’/2’. Im Land der Läu-
fer startet man das Fahrtspiel 
immer mit der « Pause ». Da die-
se aber alles andere als lang-
sam gelaufen wird, kam ich 
bei meinem ersten « keniani-
schen » Fahrtspiel auf die Welt. 
Wir rannten los und ich dachte 
noch : « Hey, das ist ja gar nicht 
so schnell ! » Nach einer Minute 

wurde mir dann aber klar, dass 
die Belastung erst jetzt richtig 
begonnen hatte. So laufe ich 
mittlerweile all meine Fahrt-
spiele marathonspezifi sch. Das 
heisst, ich wechsle zwischen ei-
ner mittleren und einer schnel-
len Belastung ab. So komme 
ich in den 40 Minuten, die ein 
20-x-1’/1’-Fahrtspiel ergeben, 
in der Regel über 12 Kilome-
ter weit. Also im Schnitt unter 
3’20“ pro Kilometer. Jetzt wis-
sen Sie auch, warum ich in der 
Schweiz bei dieser Trainings-
einheit so selten von anderen 
Läufern begleitet werde … 

AMBITIONIERTE MÄNNER 
AUFGEPASST!
Jedem Hobbyläufer, der sei-
ne Bestzeiten verbessern will, 
rate ich, ein Fahrtspiel in sei-
nen Trainingsplan einzubau-
en. Wichtig dabei erscheint 
mir, dass die Grundlagenaus-
dauer auf einem guten Funda-
ment steht. Man sollte daher 
bereits seit einiger Zeit regel-
mässig trainieren, bis man zum 

Fahrtspiel bereit ist. Das Ver-
hältnis von schnellen zu lang-
samen Trainings beträgt ide-
alerweise in etwa 1:3, die 
langsamen Trainings sind also 
deutlich in der Überzahl. Das 
bedeutet, dreimal pro Woche 
ruhig laufen und einmal mit 
Vollgas durch die Wälder fl it-
zen. Bei ambitionierten Män-
nern ist dieses Verhältnis in der 
Regel gerade umgekehrt. Drei-
mal pro Woche laufen sie am Li-
mit und einmal etwas ruhiger. 
Und fragen sich dann Jahr für 
Jahr, warum sie beim GP Bern 
nicht schneller werden! Da die 
Anpassungsprozesse in unse-
rem Körper sehr schnell nach-
lassen, ist es wichtig, immer 
wieder neue Reize zu setzen. 
Dazu eignet sich das Fahrtspiel 
ausgezeichnet. Wechseln Sie 
die Form ihres Fahrtspiels im-
mer wieder. Und wenn Sie sich 
an einen längeren Wettkampf 
wagen, dann beginnen sie doch 
einmal mit der « Pause » – und 
laufen Sie diese dafür dann ein-
fach etwas schneller ! F

FAHRTSPIELE 
MACHEN SCHNELLER

 Das Spiel mit der Geschwindigkeit

VIKTOR RÖTHLIN
ist der schnellste Schweizer Marathonläufer aller Zeiten mit einer 
Bestzeit von 2:07:23. Seine wichtigsten Erfolge sind die Silber-
medaille an den Europameisterschaften 2006 in Göteborg, die 
Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften 2007 in Osaka 
und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 2008 in Peking. 
Aufgrund von gesundheitlichen Problemen im Trainingslager in 
Kenia musste Viktor Röthlin seine geplante Teilnahme am Lon-
don Marathon 2009 absagen. Sein nächstes Ziel ist ein grosser 
Marathon im Herbst 2009.
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Premier Dual Smoothfit
Stabilschuh mit neuartiger Smoothfit-Technologie. 

Diese nahtfreie Bauweise sorgt für höchsten Komfort 
und wurde mit dem Plus X Award ausgezeichnet.




