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So bringen Sie Ihre Karosserie in Schwung 

Der

Als Ausdauerfreak ins Fitness-Studio? Für viele 
passt das gar nicht zusammen. Doch damit  
verpassen Outdoorsportler eine grosse Chance.  
Die wichtigsten Argumente, warum sich der  
Gang ins Studio für alle lohnt.

TEXT: PETER REGLI

ei vielen Ausdau-
ersportlern läuft 
der Motor wie ge-
schmiert und nicht 
selten auf Hoch-
touren, dort, wo der 
Tourenzähler beim 

Auto schon lange im roten Bereich dreht. 
Ein hochtouriges Auto hat aber eine per-
fekt auf den Motor abgestimmte Karos-
serie, stabil, flexibel – und schnittig, wo 
nötig. Ein Gesamtkunstwerk, das nur in 
der perfekten Abstimmung seine optima-
le Leistung bringt. Wers nicht glaubt, baut 
in einen alten VW Käfer einen Motor von 
Ferrari ein; und schaut, was bei 300 Sa-
chen dann so passieren kann. Es lohnt sich 
offenbar, dem Gesamtpaket genügend 

 B
Beachtung zu schenken. Und so gilt auch 
für Ausdauersportler: Werden Sie zum ei-
genen Karosseriespengler, vor allem jetzt 
im Winter! Das Fitness-Studio hält alle be-
nötigten Zutaten bereit. 

Stabiler Kern, flexibler Rumpf
Beim Ausdauersportler im Zentrum steht 
wortwörtlich sein Zentrum. Wer harmo-
nische Bewegungen ausführen will, ist 
auf ein stabiles Becken angewiesen. Kann 
das Becken in der Bewegung nicht stabili-
siert werden, ist eine gute Bewegungsqua-
lität nicht möglich. Es ist folglich evident, 
dass die beckenstabilisierende Muskulatur 
zwingend im Trainingsprozess integriert 
sein muss. Und häufig ist es leider so, dass 
mit dem Ausüben «nur» einer Sportart 

ins

lohnt sich
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Zweimal die Woche  
30–40 Minuten Fitness-
training bringt schon 
enorm viel.
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eine starke Mitte zwar benötigt, aber nicht 
automatisch gefördert wird. Um ein sta-
biles System zu erhalten, sind sowohl die 
globalen Muskeln (vordere Oberschenkel-
muskulatur, Rückenstrecker, Bauchmus-
kulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, 
grosser Gesässmuskel) zu trainieren wie 
auch die tiefer liegende Muskulatur, wel-
che oft vernachlässigt wird (Hüftbeuger, 
viereckiger Lendenmuskel, quer laufen-
de Bauchmuskulatur, mittlerer und klei-
ner Gesässmuskel). 

Die sinnvolle Reihenfolge für das Training 
der beiden Systeme (global und lokal) ist 
folgendes Dreistufenmodell*:
• Lokale Kontrolle: Es gilt, die tief liegen-

den Muskeln zu aktivieren (neuronale 
Ansteuerung) und zu fertigen mit Hilfe 
von stabilisierenden Übungen mit dem 
eigenen Körpergewicht oder an spezi-
ellen Maschinen (beispielsweise Vib-
rationsplatten). Erst danach ist es sinn-
voll, in die zweite Stufe zu wechseln.   

• Globale Grundkraft: Das klassische 
Krafttraining mit verschiedenen Me-
thoden, Lasten und Periodisierungen. 
Das Ziel muss sein, die lokale Kontrolle  
ins Training des globalen Systems zu 
integrieren. 

• Sportartspezifische Kraft: Das Training 
wird in die sportspezifischen Bewe-
gungen integriert. Nur so ist es mög-
lich, den Körper zu kontrollieren und 
die Energie zielgerichtet einzusetzen. 

Doch was bedeutet das in der Praxis? 
Was ist denn ein stabiles System? Sta-
bil ist Stahl – aber ist Stahl noch beweg-
lich? Damit ein Rumpf optimal funktio-
nieren kann, muss er dauerhaft stabil, 
aber gleichzeitig auch nachgebend, bieg-
sam und beweglich sein. Der Bewegungs-
apparat soll über einen stabilen Kern und 
einen flexiblen Rumpf verfügen; eine gros-
se Herausforderung im Trainingsalltag auf 
allen Stufen.

Das Fitness-Studio bietet für dieses Drei-
stufenmodell beste Voraussetzungen. 
Alle Geräte und Hilfsmittel sind vorhan-
den, es stehen Fachpersonen zur Verfü-
gung, die gerne weiterhelfen und die 
Übungen auf die benötigten Sportarten 
abstimmen. Und das Beste: Sie gönnen 
Ihrem ausdauertrainierten Körper neue 
Bewegungserfahrungen.

Dauerthema muskuläre Dysbalance 
Mit muskulären Dysbalancen hat wohl  
jeder Ausdauersportler früher oder spä-
ter irgendwann zu kämpfen. Ein harmo-
nischer, effektiver Bewegungsablauf wird 
im Ausdauersport durch eine solche Dys-
balance schlicht verhindert. Man spricht 
von einer muskulären Dysbalance, wenn 
zwischen einem Agonisten (Spieler) und 
einem Antagonisten (Gegenspieler) eine 
Differenz in Bezug auf Leistung und/oder 
Spannung besteht. Wenn Sie also Ihren 
Bizeps trainieren, den Trizeps aber nicht. 
Oder ein Beispiel aus dem Laufsport: 
Sehr oft findet sich dort ein Ungleichge-
wicht zwischen der Wadenmuskulatur 

und dem äusseren Schienbeinmuskel. 
Das kann dann weitreichende Folgen ha-
ben wie eine eingeschränkte Beweglich-
keit im Sprunggelenk, damit ein schlech-
terer Abdruck und durch die oft sehr hohe 
Spannung in der Wadenmuskulatur ent-
zündliche Erscheinungen im Umfeld der 
Achillessehne. Ein differenziertes Kraft-
training kann eine solche Dysbalance gut 
und einfach beheben, wenn folgende Be-
dingungen im Trainingsprogramm vor-
handen sind: Immer, und das bedeutet 
wirklich immer, Agonist und Antagonist 
im gleichen Training trainieren, und dazu 
zwingend immer das ganze Bewegungs-
spektrum ausnutzen bei der Ausführung 
der Übungen. 

Krafttraining mit wirklichem Nutzen
Ein Krafttraining bringt auch für den Aus-
dauersportler vielerlei Nutzen wie:
• besserer Gelenkschutz –  

ein Vorteil bis ins hohe Alter
• bessere Körperhaltung
• beste Verletzungsprophylaxe  

für Sport und Alltag

Damit ein Rumpf  
optimal funktionieren 
kann, muss er stabil, 
aber gleichzeitig  
auch nachgebend, 
biegsam und  
beweglich sein.

*St. Meyer in «mobile Praxis» 6/01

Um sicherzustellen, dass Ihr Krafttraining effektiv ist, die wichtigsten  
Fragen und entsprechenden Antworten im Überblick: 

Wie hoch ist der Widerstand? Bei einem ganzheitlichen Training so,  
 dass rund 10–12 Wiederholungen möglich sind.  
 Je nach Zielsetzung können auch nur 6 oder  
 bis zu 18 Wiederholungen möglich sein.

Wie lange dauert eine Wiederholung? In Sekunden 4 – 2 – 4, also gesamthaft 10 Sekunden  
 pro Wiederholung. Vier Sekunden konzentrisch  
 (Widerstand überwinden), zwei Sekunden isometrisch  
 (Widerstand halten) und vier Sekunden exzentrisch  
 (Widerstand zurückführen).

Wird die Übung bis zur muskulären  
Erschöpfung durchgeführt? Ja. 

Wird die Übung im gesamten  
Bewegungsumfang (ROM) ausgeführt? Ja, zwingend.

Wie entscheidend ist die Bewegungsqualität? Die Übung muss korrekt und im vorgegebenen  
 Tempo absolviert werden. Im Zweifelsfall durch  
 Studiopersonal instruieren lassen.

Wie viele Sätze (Durchgänge) pro Übung? Ein Satz reicht.

Wie lange dauert ein ganzer Satz? 60 bis 180 Sekunden, je nach Zielsetzung.

Wie gross sind die Pausen  
zwischen den Sätzen? Keine Pausen, einfach ruhig zur nächsten Übung wechseln.

Wie viele Krafttrainings pro Woche? Ideal sind zwei pro Woche.

Wie viel Erholungszeit sollte zwischen  Schenken Sie der Erholung genügend 
den Trainingseinheiten liegen? Aufmerksamkeit – ideal sind 72 Stunden.

Wie lange dauert die Trainingsperiode? Im Bereich Kraftausdauer 6–8 Wochen.

Krafttraining – aber richtig!

• die Körperkomposition wird besser – 
weniger Fett, mehr Muskeln

• die Knochendichte wird (wieder) er-
höht – beste Osteoporose-Prävention

• die passiven Strukturen werden 
gefestigt

• der Rücken wird gekräftigt
• das Körpergefühl verbessert sich
• mehr Ausdauer – explizit 

Kraftausdauer

Auf den Punkt gebracht: Von einem diffe-
renzierten Krafttraining kann jeder Aus-
dauersportler profitieren – weit über den 
Sport hinaus. Doch wie viel Krafttraining 
solls und darfs denn sein? Nun, zweimal 
die Woche 30– 40 Minuten wären perfekt. 
Mehr ist nicht notwendig. In der Trai-
ningszeit von 30–40 Minuten haben 10 bis 
16 Übungen Platz, jede einmal ausgeführt. 
Und zwar bis zur muskulären Erschöp-
fung – das heisst so lange, bis man kei-
ne korrekte Bewegungsausführung mehr 
machen kann – und gesamthaft in der für 
das Ziel korrekten Spannungszeit (vgl. Box 
rechts «Krafttraining – aber richtig!»). 
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Am besten stimmen Sie  
das Krafttraining auf die  
ausgeübte Sportart ab.  
Lassen Sie sich beraten!
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Für Ausdauersportler empfehlen  
sich folgende Übungen:
• Wadenmuskulatur/äusserer 

Schienbeinmuskel
• vordere Oberschenkelmuskulatur/

hintere Oberschenkelmuskulatur
• Hüftbeuger/grosser Gesässmuskel
• Bauchmuskulatur/Rückenstrecker
• breiter Rückenmuskel/Deltamuskel

Ergänzend zu diesen zehn Übungen – je 
nach Zeitbudget können es auch mehr sein 
– kommen mindestens fünf Übungen zur 
Stabilisation und Mobilisation dazu. Die-
se können durchaus auch auf instabilen 
Unterlagen ausgeführt werden und eig-
nen sich perfekt für das Aufwärmen. Ideal 
sind Bewegungsabläufe, wo beide Kompo-
nenten, also Stabilisation und Mobilisati-
on, enthalten sind. Im Winter kommen für 
Langläufer noch mindestens vier Übun-
gen für Brust, Schulter und den oberen 
Rücken dazu.

Ziele als erster Schritt  
zum Erfolg definieren
Um vom Gang im Fitness-Studio zu profi-
tieren, um generell einen Trainingserfolg 
zu erzielen, ist es wichtig, sich über seine 
Ziele im Klaren zu sein. Was genau will 

Gruppen-Bewegungsprogramme wie  
BodySkills haben das aufgenommen und 
bringen die Thematik in den Kursraum 
der Fitness-Studios. Doch auch im Spit-
zensport wird den Faszien eine grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Kunst-
stoffrollen, welche für das Faszientrai-
ning eingesetzt werden, sind allgegen-
wärtig. Bei der Arbeit mit den Rollen sind 
einige wenige Punkte zu beachten:
• Langsame und kontrollierte Ausfüh-

rung der Bewegungen.
• In den Schmerz hineinrollen. Auf ei-

ner Schmerzskala von 1–10 sollte die  
7 nicht überschritten werden.

• Jeder Muskel oder jede Muskelgruppe 
bis zu zwei Minuten ausrollen.

• Schmerzpunkte dürfen etwas länger 
«ausgerollt» werden.

• Bei Muskelkater, Krampfadern oder 
ähnlichen Symptomen nur dosiert mit 
der Rolle umgehen.

Faszien sind Alleskönner – etwas über-
spitzt zwar, aber wohl nicht ganz von der 
Hand zu weisen. Sie geben dem Körper 
die Möglichkeit, Energie zu speichern, 
um diese dann katapultartig wieder ab-
zugeben. Bei Sprüngen sind sie extrem 
wichtig. Überdies sorgen die Faszien für 

PETER REGLI ist Dozent, Referent und Workshop-Leiter 
für Trainingslehre, Anatomie und Ernährung an diversen 
Ausbildungsinstitutionen. Seine Spezialthemen: Kraft- und 
Sprungkrafttraining, Lauftechnik und Faszientraining. Er 
ist Diplomtrainer swiss olympic association und Inhaber 
von regli & partner in Adligenswil, Schweiz. Infos: www.
peter-regli.ch

Geschmeidigkeit und puffern Kräfte ab. 
Alltagsbewegungen können mit mehr 
Elastizität ausgeführt werden. Die Faszi-
en geben aber auch Spannkraft und Fes-
tigkeit. Sie verfügen über viele Rezeptoren 
und ein eigenes Kommunikationssystem. 
Sie halten die Muskeln nicht nur zusam-
men, nein, sie verbinden sogar benach-
barte Muskel untereinander. Faszien sind 
daher heute ein wichtiger Teil eines dif-
ferenzierten und vielseitigen Trainings in 
vielen Sportarten. 

Spannendes Kurswesen  
für Ausdauerfreaks
Wer nicht zweimal im Studio für sich al-
leine ein Krafttraining absolvieren will, 
kann auch ergänzend zu einem Kraft-
training eine Lektion im Kurswesen be-
suchen, denn auch da werden mittlerwei-
le für Ausdauersportler sehr interessante 
Kurse angeboten, die ihre spezifischen 
Bedürfnisse berücksichtigen. Hier eine 
kleine Auswahl:

• BodySkills: Ein All-in-One Workout 
für den ganzen Körper, mit dem eige-
nen Körpergewicht. Mit funktionellen 
Übungen und ganzen Übungsabfolgen.

• Pilates: Ganzkörpertraining mit vielen 
Rumpf- und Stabilisationsübungen, vor 
allem auch der lokalen Muskulatur.

• Les Mills CXWORX: Stärkung der 
Rumpfmuskulatur mit verschiedenen 
Übungen, isoliert oder als Ganzkör-
pertraining. Dynamischer Wechsel von 
Belastung und Erholung.

• Body Pump: Ein Langhanteltraining 
zur Kräftigung und Formung des ge-
samten Körpers mit motivierender 
Musik.

• Les Mills Grit: Intensives Intervalltrai-
ning in einer Kombination aus Kraft- 
und Koordinationstraining, bei der alle 
Hauptmuskelgruppen involviert sind.

• Schlingentraining (Sling TRX): Einfa-
ches, effektives Trainings für den gan-
zen Körper mit dem eigenen Körperge-
wicht und frei hängenden Schlingen. 
Durch die Schwingungen wird der 
Körper gezwungen, ins Gleichgewicht 
zu kommen – er wird stabil.

Und zum Schluss noch dies . . .
Nutzen sie die grossartigen Möglichkei-
ten, die ein Fitness-Studio zu bieten hat. 
Okay, es kann etwas Muskelkater abset-
zen oder mindestens gleich anstrengend 
sein wie ein Zehnkilometerlauf oder eine 
Bikerunde. Aber das spielt keine Rolle – 
denn die gute Nachricht ist: Der Wellness-
teil ist oft gleich mitenthalten. Geniessen 
Sie ruhig auch diesen Teil des Fitness-Stu-
dios, wenn es die Zeit zulässt. Man soll 
sich nach dem Training ja schliesslich auch 
etwas gönnen. Viel Vergnügen!  F

Mit muskulären Dysbalancen  
hat wohl jeder Laufsportler  
früher oder später zu kämpfen.

Von einem differenzierten 
Krafttraining kann jeder  

Ausdauersportler profitieren.

ich im Fitness-Studio erreichen? Dieses 
«Was» kann mit der SMART-Formel gut 
definiert werden:
• specific (spezifisch)
• measurable (messbar) 
• attainable (erreichbar)
• realistic (realistisch)
• timephased (terminiert)

Nur wenn die Ziele so definiert und ab-
gestimmt sind, kann zielführend trainiert 
werden!

Faszinierende Faszien 
Faszien und das Training derselben sind 
derzeit in aller Leute Mund – und dies zu 
Recht. Rolfing (nach Ida Rolf, 1896–1979) 
aus dem alternativmedizinischen Bereich 
setzt schon viele Jahre auf die Faszien. Vie-
len Menschen konnte mit Rolfing geholfen 
werden, Beschwerden am aktiven Bewe-
gungsapparat in den Griff zu bekommen. 
Nur – warum das so war, konnte nicht 
wissenschaftlich nachgewiesen werden. 
Neuere Forschungen, dank ebenso neuen 
bildgebenden Verfahren, zeigen die Wich-
tigkeit der Faszien auf. Die Faszien oder 
synonym auch das Bindegewebe spielen 
eine enorme Rolle, wenn es um Beweg-
lichkeit und Leistung geht.

Neuartige Gruppen- 
Fitness-Programme wie 

Schlingentraining  
bringen neue Muskeln  

in Schwung.
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Gewusst wie, ist Fitness-Training  
alles andere als monoton.


