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schnell weit  gesprungen
So emanzipiert und etabliert wie heute war der 
Frauensport noch nie.

Der Weg zur Emanzipation

Meilensteine für den Frauensport
2600 vor Christus  Aus dieser Zeit stammen 
ägyptische Wandmalereien, die Ballspielerinnen  
und Akrobatinnen zeigen.
1838 Henriette d’Angeville besteigt als 
erste Frau den Mont Blanc, mit 4608 Metern  
der höchste Berg Europas.
1868  In Bordeaux findet das erste Radrennen 
für Frauen statt. 
1894  In England gründet der British Lady Football 
Club das weltweit erste Frauenfussball-Team.
1900  Erstmals nehmen Frauen an Olympischen 
Spielen teil, 17 sind es, in den Sportarten Golf  
und Tennis. 
1948  An den Olympischen Spielen sind Frauen 
erstmals keine belächelten Exotinnen mehr.

In der Zeit unserer Urgrossmütter war Frauensport 
nicht nur verpönt, Frauensport galt als unstatthaft, 
deplatziert, tabu. Bis weit ins 20. Jahrhundert hin-
ein trugen die Frauen lange Röcke und sie sollten 
sich in den Augen der Männer in erster Linie auf 
ihre natürlichen Aufgaben konzentrieren und ihre 
Kräfte für die Mutterschaft schonen. Ein 1930 ver-
öffentlichtes «Handbuch zur Leibesertüchtigung 
der Frau» beschäftigte sich denn auch hauptsäch-
lich mit Grösse und Gewicht der Gebärmutter so-
wie dem geschätzten Blutverlust bei der Menstru-
ation. 

Die fliegende Hausfrau
Erst in der Nachkriegszeit schloss man mit dem 
Frauensport nach und nach Frieden. Bei den 
Olympischen Spielen 1948 wurden Sportlerinnen 
erstmals nicht mehr als Exotinnen belächelt. Für 
Denkanstösse sorgte insbesondere die Hollände-
rin Fanny Blankers-Koen, von den Medien als «flie-
gende Hausfrau» bezeichnet. Die zweifache Mut-
ter, mit 30 Jahren nach allgemeiner Meinung viel 
zu alt für Spitzensport, erlief sich gleich vier Gold-
medaillen. Die fassungslosen Journalisten beru-
higte sie mit dem legendären Satz: «Ich bin nicht 
nur gern auf dem Sportplatz, ich bin auch gern in 
der Küche.» 

Immer mehr Frauen zog es aber auf den Sport-
platz: 1952 wurde die erste Weltmeisterschaft im 
Frauenvolleyball ausgetragen, bei den Olympi-
schen Spielen durften Ladies erstmals mitreiten, 
die Wettbewerbe im Schwimmen, Turnen und in 
der Leichtathletik wurden ausgebaut. Die Frauen 
waren nicht mehr aufzuhalten.

Dennoch dauerte es noch Jahrzehnte, bis sie bei-
spielsweise auch Strassenläufe bestreiten durften. 
Als Vorläuferin entpuppte sich die Amerikanerin 

1964  Volleyball wird olympisch. 
1967  Die Amerikanerin Kathrine Switzer läuft 
den Boston-Marathon.
1977  Beim Schweizer Murtenlauf sind Frauen 
erstmals startberechtigt.
1984  Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 
werden für die Frauen die Disziplinen Siebenkampf, 
400 Meter Hürden, 3000 Meter und Marathon 
eingeführt. 
1996  Frauenfussball wird olympisch.
2004  Frauenringen wird olympisch.
2008  Bei den Olympischen Spielen in Peking 
werden 165 Wettbewerbe für Männer und  
127 für Frauen ausgetragen. 
2012  Frauenboxen wird ins Olympia-Programm 
aufgenommen.
2014  Skispringen für Frauen wird olympisch.

Kathrine Switzer. Sie nahm 1967 am Boston- 
Marathon teil – angemeldet nur als K. Switzer, da 
Frauen damals nicht zugelassen waren. Der Renn-
direktor bemerkte Switzer auf der Strecke und ver-
suchte fuchsteufelswild, sie von der Strasse zu 
rempeln. Ein Fotograf hielt die Szenen fest, die Bil-
der gingen um die Welt. Heute starten bei etlichen 
Marathons in den USA mehr Frauen als Männer. 

Die Frauen eroberten Sportart um Sportart. Heute 
spielen sie Fussball, sie schiessen, sie ringen, sie 
schwingen, sie fahren Autorennen – und die Bes-
ten und Schönsten von ihnen verdienen zumindest 
im Golf und Tennis Jahr für Jahr Millionen. Bei 
Olympischen Spielen sind nur noch ganz wenige 
Sportarten ausschliesslich den Männern vorbehal-
ten: 50 km Gehen beispielsweise oder das Dop-
pelsitzer-Rennrodeln. 

Noch spielen die Frauen im Vergleich zum Män-
nersport eine untergeordnete Rolle, doch dabei 
darf man eines nicht vergessen: Sie sind in kurzer 
Zeit sehr weit gekommen. Weiter als die Männer.

Frauensport mit rasanter Entwicklung

Die fliegende Hausfrau 
Fanny Blankers-Koen.
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Noch gar nicht so lange  
her: Marijke Moser (Zweite 
von rechts) gewinnt 1978 
bei den ersten Marathon - 
meister schaften für Frauen 
(vier Teilnehmerinnen!) 
den Schweizer Meistertitel.
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Frauen sind vor allem in «anmutigen» Sportarten feste Grössen.  
Sie haben aber auch in ursprünglichen Männerdomänen mächtig aufgeholt. 

wo frauen spitze sind

auf Hawaii sind schon mehrmals Frauen wie die 
Schweizerinnen Natascha Badmann und Karin 
Thürig auf der Radstrecke in die Top 10 der Män-
ner gefahren. Ebenso verblüffend die Auftritte der 
deutschen Ultra-Sportlerin Astrid Benöhr. Nach 
dem Weltrekord über die fünffache Ironman-Dis-
tanz stellte die Mutter von drei Kindern im Jahr 
1999 auch eine Weltbestmarke über die zehnfache 
Ironman-Distanz auf. 

Grossverdienerin ist Benöhr mit ihren Leistungen 
nicht geworden. Ganz im Gegensatz zu jenen 
Frauen, die in einem Weltsport spitze sind und 
dazu noch gut aussehen. Wie Tennis-Ass Maria 
Scharapowa. Die langbeinige Russin verdient  
pro Jahr laut dem US-Magazin Forbes mehr als  
25 Millionen Dollar. 

Sexyness zahlt sich aus. Tennis-Starlet Anna Kur-
nikowa hat Millionen verdient, ohne jemals zu den 
besten Spielerinnen gehört zu haben. Im Beach-
Volleyball sind Bikini-ähnliche Höschen und Ober-
teile längst vorgeschrieben, um die Attraktivität 
des Sports zu steigern und die (männlichen) Zu-
schauer anzulocken. Und die Fifa hat ihre Fussbal-
lerinnen jüngst aufgefordert, engere Trikots zu tra-
gen, damit sie für Mode- und Kosmetikfirmen 
attraktive Werbepartner würden. 

Feministinnen laufen Sturm gegen die Sexualisie-
rung im Sport. Dabei zu bedenken ist, dass der 
Frauensport viel Luft erhalten hat, seit er sich aus 
dem Korsett des letzten Jahrhunderts befreit hat. 

Quizfrage: In welchen Sportarten sind die Frauen 
besser als Männer? Im Synchronschwimmen? 
Richtig. Turnen am Schwebebalken? Zweifellos. 

Diese Disziplinen sind selbst bei Olympischen 
Spielen den Frauen vorbehalten, weil sie allesamt 
Anmut, Ausstrahlung, Schönheit und Eleganz er-
fordern, lauter Eigenschaften, die Frauen seit jeher 
besser stehen als den Männern. 

Doch Frauen spielen mittlerweile auch dynami-
schen Fussball, rasen in verschiedensten Auto-
renn-Serien an der Spitze mit und haben sich in 
der Leichtathletik den Leistungen der Männer ge-
nähert. Und dies in fast allen Disziplinen etwa 
gleich nahe. Ob über 100, 3000, 10 000 Meter oder 
Marathon – stets liegen die Bestzeiten der Frauen 
rund 10 Prozent über jenen der Männer. Die Grün-
de für die Differenz sind simpel: Männer haben ei-
nen geringeren Fettanteil, mehr Muskeln, grössere 
Lungen und – rein physisch – auch das grössere 
Herz.  

Mit viel Wille und Ausdauer
Aufgrund der geschlechtsspezifischen Unter-
schiede sind sich die Fachleute deshalb einig: Die 
Frauen werden die Männer nie überholen, nicht im 
Sprint, nicht im Marathon, nicht im Schwimmen 
und auch in keiner technischen Disziplin. 

Umso erstaunlicher erscheinen die Leistungen der 
Frauen bei Multisport-Events, beispielsweise im 
Triathlon: Bei den Ironman-Weltmeisterschaften 

Je länger, desto stärker

10-fach-Ironwoman als Weltbeste

Welche Frauen die Männer 
 überflügelten
1926 Als erste Frau durchschwimmt die US-
Amerikanerin Gertrude Ederle den Ärmelkanal. 
Für die 34 Kilometer  lange Strecke zwischen 
Cap  Gris-Nez  (FR)  und  Dover  (GB)  benötigt  
sie 14 Stunden und 32 Minuten  und ist damit 
mehr  als  zwei  Stunden  eher  am  Ziel  als  der 
bisher schnellste Mann.

1976 Bei  den  Olympischen  Spielen  in  Mon-
treal  gewinnt  die  Schweizer  Dressurreiterin 
Christine Stückelberger mit ihrem Pferd Granat 
die Goldmedaille.

1999 Nach  dem  Weltrekord  über  die  fünf-
fache  Ironman-Distanz  sorgt  die  Deutsche 
Astrid  Benöhr,  Mutter  von  drei  Kindern,  mit 
einer Weltbestmarke über die zehnfache Iron-
mandistanz  (38 Kilometer Schwimmen, 1800 
Kilometer Radfahren, 422 Kilometer Laufen in  
187 Stunden und 18 Minuten) für Furore.

2001 Die  Deutsche  Jutta  Kleinschmitt  ge-
winnt  als  erste  und  bislang  einzige  Frau  die 
Rallye Paris – Dakar.

2006 Die  17-jährige  Golferin  Michelle  Wie 
belegt  bei  Einladungsturnieren  im  Feld  der 
Männer  den  letzten  Platz,  überflügelt  aber 
ihre männlichen  Konkurrenten  aufgrund  ihrer 
Model-Masse mit einem Vertrag, der ihr rund 
20 Millionen Franken pro Jahr beschert. 

Die 21-jährige Golferin Michelle Wie hat bezüglich Werbe- 
 verträgen die meisten Männer bereits überflügelt, und  
Triathletin Chrissie Welllington erzielte mit ihrer Weltbestzeit  
von 8:18:13 h über die Ironman-Distanz eine Zeit, von der 
viele Triathlon-Profis nur träumen können.
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Die positiven Auswirkungen sportlicher Aktivitäten sind heute allgemein anerkannt.

sport macht und  hält fit

Beweglichkeit Geschmeidige  Muskeln  und 
Sehnen sowie eine gute Beweglichkeit vermitteln 
ein positives Körpergefühl, fördern das Wohlbefin-
den und verbessern das Zusammenspiel und die 
Ökonomie des Bewegungsapparates. 

Schnelligkeit Ball- und Mannschaftssportarten 
oder auch Sprung- und Wurfdisziplinen verlangen 
nach einem schnellen Antritt und plötzlichen Rich-
tungswechseln. Das Muskelkorsett wird vielseitig 
gefordert und ungewohnte sportliche Belastungen 
können besser verkraftet werden.

Koordination Vielseitige  Bewegungserfahrun-
gen sollten bereits im Kleinkindalter gefördert wer-
den, zumal das Bewegungslernen im Erwachse-
nenalter  schwieriger wird.  Geschicklichkeit  und 
Koordination bilden eine wichtige Sturzprophylaxe 
im Alter und fördern auch die Gehirnleistung.

«Wundermedikament» Sport

Musste man früher noch hartnäckige Überzeu-
gungsarbeit leisten und wissenschaftliche Unter-
suchungen und Fachmeinungen zitieren, um Ses-
selkleber von den positiven Auswirkungen spor t-
licher Aktivitäten zu überzeugen, ist heute ein 
übereinstimmender Konsens vorhanden: Sport ist,   
sofern nicht im Übermass ausgeführt,  äusserst  
gesund und belebt Körper und Geist. Könnte man 
Sport verpacken und verkaufen, wäre es ein un-
bezahlbares Medikament!

Die positive Bedeutung sportlicher Aktivitäten 
nimmt in Zeiten dramatischer Bewegungslosigkeit 
im Alltag hoch technisierter Gesellschaften sogar 
immer mehr zu. Eine vernünftige Gewichtskontrol-
le zum Beispiel wäre angesichts unserer westli-
chen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten für 
viele ohne Bewegung gar nicht oder nur mit gros-
sen Einschränkungen möglich. Regelmässige Be-
wegung reduziert zudem zahlreiche Risikofaktoren 
und ermöglicht eine Selbstständigkeit bis ins hohe 
Alter, was angesichts der steigenden Lebenser-
wartung des Menschen die Lebensqualität deut-
lich erhöht.

Man muss es einfach nur tun
Sport ist weder kompliziert noch wahnsinnig 
schwierig, man muss es einfach nur tun! Um unse-
rem Bewegungsdrang «Auslauf» zu verschaffen, 
haben wir in der Schweiz eine Infrastruktur zur Ver-
fügung, von der frühere Generationen nur träumen 
konnten.

Doch was genau ist Sport? Sport ist nichts ande-
res als körperliche Bewegung, bei der über einen 
gewissen Zeitraum ein gewisser Anstrengungs-

Die fünf Konditionsfaktoren  

Das gilt es zu trainieren
Ausdauer Ob Laufen, Biken, Radfahren, Schwim-
men,  Langlauf,  (Nordic)Walking,  Aqua-Fit  oder 
 Inline-Skating:  Bei  allen  Sportarten,  bei  denen 
durch die Muskelarbeit der Sauerstoffbedarf über 
einen längeren Zeitraum massiv erhöht wird, muss 
das Herz mehr arbeiten und das Herz-Kreislauf-
System wird trainiert. Ausdauersport ist die Basis 
eines jeden gesundheitsorientierten Sporttreibens.

Kraft Ohne Kraft keine Bewegung, denn erst un-
sere Muskulatur ermöglicht die Fortbewegung des 
Menschen. Regelmässiges Muskeltraining gehört 
daher wie das tägliche Zähneputzen zur «Grund-
versorgung» eines gesunden Menschen.

grad erreicht wird. Am besten möglichst vielseitige 
Bewegung, die den Körper unterschiedlich belas-
tet. Die wichtigsten Trainingsgrundsätze gelten da-
bei gleichsam für Mann wie Frau. Naturgemäss 
sind reine Kraftsportarten eher die Domäne von 
Männern und elegante oder tänzerische Bewe-
gungsformen eher die der Frauen, aber grundsätz-
lich gibt es keine Sportarten, die nicht auch vom 
anderen Geschlecht ausgeübt werden könnten. 

Man trainiert, was man belastet
Unser Körper ist erstaunlich lernfähig, belastbarer 
als viele meinen und gleichzeitig auch relativ sim-
pel gestrickt. Was man belastet, wird trainiert. Wer 
regelmässig aus eigener Kraft läuft, schwimmt 
oder rollt, verbessert seine Ausdauerleistung und 
stärkt das Herz-Kreislauf-System, wer Gewichte 
hebt, trainiert seine Muskeln, wer Geschicklich-
keitsübungen ausführt, verbessert seine Koordina-
tion und wer Gymnastik betreibt, wird beweglicher. 
Wer nur Hanteln stemmt, wird damit keine Mara-
thonbestzeit erzielen, und wer nur schwimmt, kei-
nen Fussball jonglieren können.

In den meisten Sportarten steckt von allem etwas 
in unterschiedlicher Ausprägung. Daher ist es am 
sinnvollsten, möglichst vielseitig unterwegs zu 
sein, um den Körper ganzheitlich zu fördern. 

Der perfekte Gesundheitssport: 
Schwimmen kräftigt sowohl  
Muskeln wie Herz.

Am meisten profitiert, 
wer alle fünf Konditions-
faktoren traininiert.
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Sportliches Training verbessert nicht nur die Ge-
sundheit, sondern auch die Leistung. Zumindest 
bis zu einem gewissen Punkt, müsste man präzi-
sieren, denn die Gesundheit ist nicht auf Leistung 
getrimmt. Oder anders formuliert: Wer in einer ein-
zelnen Sportart viel trainiert, verbessert damit zwar 
sein sportliches Leistungsvermögen immer weiter, 
ab einem bestimmten Trainingsvolumen aber wird 
der Gesundheitseffekt nicht mehr grösser. Für 
 Gesundheitssportlerinnen gilt daher ganz klar: Die 
Vielseitigkeit machts! 

Zentrale Pfeiler im Gesundheitssport sind das 
Ausdauer- und Muskeltraining. Ein leistungsfähi-
ges Herz-Kreislauf-System reduziert das Auftreten 
zahlreicher gesundheitlicher Risikofaktoren, und 
eine vielseitige Muskelkraft ermöglicht eine Selbst-
ständigkeit bis ins hohe Alter. Ein «perfektes» Ge-
sundheitstraining ist übrigens der gute, alte Vita 
Parcours, der Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Ko-
ordination und Schnelligkeit auf engstem Raum 
bietet. Mit einem Rundgang an den verschiedenen 
Posten werden alle fünf Konditionsfaktoren trai-
niert. 

Ausdauer und Kraft am wichtigsten

Variation und vielseitiges Training bringen für die Gesundheit 
am meisten. Doch wie sieht die perfekte Mischung aus? 

herz und muskeln im vordergrund
Belastende Sportarten benötigen 
 Angewöhnung
Welche Sportarten sind am besten?

• Eine Unterscheidung in gute und schlechte 
Sportarten gibt es nicht, denn sinnvoll ausgeübt hat 
jede Art von Sport ihre Berechtigung. Unterscheiden 
kann man aber in sanfte und eher belastende 
Sportarten. 
• Sanfte Sportarten wie Schwimmen, Radfahren, 
Walking, Inline-Skating, Langlauf oder auch 
Indoor-Training auf Crosstrainer oder Stepper 
fördern in erster Linie das Herz-Kreislauf-System 
und die Muskelkraft, ohne aber den Bewegungs-
apparat arg zu strapazieren. 
• Als belastende Sportarten können der Laufsport, 
Spiel- und Mannschaftssportarten (Stopp & Go), 
Kunstturnen oder auch einzelne Kampfsportarten 
bezeichnet werden. Sie setzen neben einem 
leistungsfähigen Herz-Kreislauf-System einen 
stabilen und funktionierenden Bewegungsapparat 
voraus und die Bewegungsabläufe sind nicht immer 
planbar. Bei belastenden Sportarten sind eine 
langfristige Angewöhnung der Sehnen und Bänder 
sowie begleitende Massnahmen wie regelmässige 
Kräftigungsübungen wesentlich für eine langfristige 
Verletzungsfreiheit.
• Aus gesundheitlicher Sicht am erfolgverspre-
chendsten ist eine Mischung aus Ausdauersport-
arten wie Laufen, Schwimmen, Biken, Radfahren, 
Rudern, Inline-Skating, Langlauf, Nordic Walking 
oder Aqua-Fit in Kombination mit Krafttraining und 
Gruppenfitness wie Pilates, Bodypump, Aerodance 
oder anderen kombinierten Gruppentrainings. 
Selbstverständlich sind als Ergänzung auch 
Ball- und Mannschaftsspiele empfehlenswert, 
da sie Koordination erfordern und der 
Spassfaktor hoch ist. 
• Am sinnvollsten ist, Sport nicht nur als «Zusatz» 
auf einen bewegungslosen Alltag zu «pflanzen», 
sondern bereits einen bewegten Alltag zu leben.
• Vielseitigkeit ist Trumpf: Einseitigkeit bringt 
immer die Gefahr eines Defizits mit sich, welches 
sich irgendwann in einer Überbelastung äussert. 

Wissenschaftlich bewiesen
Das «Medikament» Sport wirkt  
an vielen Fronten 

Viele Menschen betreiben Sport zur Entspannung, 
als Erlebnis, zum Ausgleich von beruflichem oder 
sonstigem Stress. Nur allzu gerne profitieren  
sie dabei neben einer verbesserten Fitness, einer 
durch trainierten, schlanken Figur und einem 
wesentlich gesteigerten Kalorienverbrauch von 
folgenden Begleiterscheinungen:
• Stärkung des Herzmuskels und Ökonomisierung 
der Herzarbeit
• Erniedrigung des arteriellen Blutdrucks
• Bessere Durchblutung der Muskulatur
• Bessere Sauerstoff- und Nährstoffversorgung 
und schnellerer Abtransport von «Abfallstoffen»
• Zunahme des Blutvolumens, wodurch 
mehr Sauerstoff transportiert werden kann 
(Thromboseprophylaxe)
• Vergrösserung der Sauerstoffspeicher in der 
Muskulatur (Myoglobin)
• Verbesserung der Immunabwehr. (Achtung: 
Sehr hartes und zu häufiges Ausdauertraining mit 
ungenügender Regeneration hingegen führt zu 
einer Verschlechterung der Immunlage.)
• Ökonomisierung der Atemmotorik und einer 
Verbesserung des Gasaustausches in der Lunge
• Vergrösserung der Glykogenspeicher in 
Muskeln und Leber
• Optimierte Fettverbrennung, verminderte 
Wasserausscheidung, verkürzte Regeneration, 
Blutzuckersenkung usw.
• Prävention gewisser Krebsarten wie 
Dick  darm- und Brustkrebs
• Wirkung als eigentliches Antidepressiva.

Ausdauersport ist der Grundpfeiler  
für eine gute Gesundheit.
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Aus gesundheitlicher Sicht geht es primär darum, 
mit Bewegung den Puls regelmässig in die Höhe 
zu treiben und den Bewegungsapparat zu stär-
ken. Ob mit Laufen, Radfahren, Walking, beim 
Aerobic oder mit einem Ballspiel ist egal – denn 
unser Herz sieht nicht, womit es belastet wird. 
Hauptsache, es muss regelmässig mehr leisten, 
um den Körper mit genügend Sauerstoff zu ver-
sorgen. Der Herzschlag ist daher ein wichtiges  
Instrument zur Steuerung des sportlichen Trai-
nings.

Ein mehrmaliges Ausdauertraining pro Woche 
wirkt nachweislich immunsteigernd. 

Unser Herz gibt den Takt an

mässig, aber regelmässig
Locker oder hart trainieren?

Hohe Intensität verbrennt 
am meisten Kalorien
Zwei wichtige Begriffe beim sportlichen Training 
sind die beiden Stoffwechselsysteme 
Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel. 
Die Kohlenhydratverbrennung (= Glykogen-
verbrennung, Zuckerverbrennung) liefert etwa 
doppelt so viel Energie pro Zeit wie die 
Fettverbrennung. Dafür brennen die Fette 
wesentlich länger und sind praktisch 
unbeschränkt im Körper vorhanden, während 
die Glykogenreserven nur etwa für eine 
Belastung von 90 Minuten reichen. 

Wenn wir rund eine Stunde bei hohem 
Anstrengungsgrad Sport treiben, verbraucht 
unser Körper in erster Linie die Kohlenhydrate, 
weil sie leichter verfügbar sind. Hat er hingegen 
bei sportlich weniger intensiven Belastungen 
genügend «Zeit und Musse», wird er sich 
vermehrt Energie aus den Fetten besorgen.  
Der Fettstoffwechsel ist sozusagen der 
«Dieselmotor» unseres Körpers.

Die beiden Verbrennungsprozesse laufen bei 
den meisten sportlichen Aktivitäten nebenein-
ander ab und nicht «entweder oder». Einzig der 
Anteil an der Energiebereitstellung ist 
unterschiedlich hoch. Durch die prozentuale 
Dominanz des Fettstoffwechsels bei mässig 
intensiven und längeren Trainingseinheiten wird 
diese Trainingsform häufig auch als Fettver-
brennungstraining bezeichnet und für die 
langfristige Gewichtskontrolle eingesetzt. Aber 
Achtung: Fettverbrennungstraining heisst, dass 
der Fettstoffwechsel einen hohen Anteil an der 
Energiebereitstellung besitzt und nicht, dass mit 
einer solchen Trainingsbelastung auch absolut 
betrachtet am meisten Fett verbrannt wird. Die 
effektive Anzahl verbrannter Kilokalorien aus 
Kohlenhydraten und Fett ist bei intensiven 
Einheiten wesentlich höher als bei weniger 
intensiven Einheiten bei gleicher Zeitdauer. 
Hohe Intensitäten erfordern aber eine 
ausgiebige Regeneration, weshalb ein Mix der 
unterschiedlichen Intensitäten am meisten 
Erfolg verspricht.

Langsam und kontinuierlich steigern

Die wichtigsten Trainingsgrundsätze
• Bewegen Sie sich regelmässig – das ist bereits die (entscheidende) halbe Miete.
• Fürs sportliche Training gilt: Steigern Sie zuerst die Häufigkeit, dann die Dauer 
und erst dann die Intensität Ihres Trainings.
• Training = Belastung UND Erholung. Genügend Regeneration ist wichtig, damit 
der Körper die durch das Training hervorgerufenen Anpassungserscheinungen 
vollziehen kann.
• Für die Gesundheit am wertvollsten sind regelmässige Trainingseinheiten 
in mittlerer Intensität (rund 3- bis 5-mal pro Woche in einer Dauer von 20 bis 60 
Minuten). Für eine Leistungssteigerung in einer Sportart sind neben häufigerem 
Sport aber auch intensivere Trainingseinheiten notwendig. 
• Hören Sie auf Ihr Herz und kontrollieren Sie den Puls. Damit können Sie das ganze 
Belastungsspektrum ausschöpfen und ein vielseitiges Trainingsprogramm gestalten 
(vgl. Seite 15).
• Bei Fieber ist sportliches Training absolut tabu, und dies nicht nur für einen Tag! 
Der Körper braucht Zeit, um sich von einer Infektion zu erholen.

Aerob und anaerob

Wenn der Sauerstoff knapp wird
Im Ausdauersport unterscheidet man zwischen 
aerober Energiegewinnung und anaerober 
Energiegewinnung. Als aerob werden Stoffwech-
selvorgänge im Organismus bezeichnet, die unter 
Beteiligung von Sauerstoff ablaufen, unter 
anaerob entsprechend Stoffwechselvorgänge, die 
ohne Beteiligung von Sauerstoff ablaufen. 
Trainings im langsamen oder gemässigten Tempo 
sind aerob, schnelle und intensive Trainings 
vorwiegend anaerob. Bei der anaeroben 
Energiebereitstellung kann unmittelbar ohne 
Sauerstoff Energie gewonnen werden, allerdings 
entsteht durch diesen Prozess Laktat (Milchsäu-
re), welches sich in den Muskeln ansammelt und 
irgendwann bei zu hoher Konzentration dazu 
führt, dass die Belastung abgebrochen werden 
muss. Als grobe Faustregel gilt, dass bis etwa 70 
bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz (und 
natürlich auch darunter) die aerobe Energiebereit-
stellung dominiert und ab 85 Prozent der 
maximalen Herzfrequenz die anaerobe 
Energiebereitstellung zugeschaltet wird. 
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Wenn zwei Menschen gleich alt, gleich schwer und 
gleich schnell zusammen sportlich unterwegs 
sind, heisst das noch lange nicht, dass sie auch 
den gleichen Puls haben. Den absoluten, einzig 
richtigen Trainingspuls gibt es daher nicht. Lassen 
Sie sich nicht von fixierten Zahlen aus der Ruhe 
bringen, sondern versuchen Sie, individuell für 
sich die optimalen Pulswerte zu bestimmen. 

Spüren Sie je nach Intensität den unterschiedli-
chen Anstrengungsgrad von 1 (ganz locker) bis 5 
(extrem streng) und messen Sie dabei Ihren Puls. 
Ordnen Sie Ihrem subjektiven 

Der Herzschlag des Menschen ist individuell, daher gilt es, 
seine persönlichen Werte herauszufinden. 

jedem sein eigener  herzschlag
Der perfekte Puls gilt nur für Sie!

Alle Bereiche ausnutzen ist am sinnvollsten

Die 5 unterschiedlichen Intensitätsstufen

Intensitätsstufe 1
Lange, ganz langsame Einheiten. Wenn Sie das Gefühl haben, 
zu langsam unterwegs zu sein, ist das Tempo gerade richtig. 
Ganz wichtig als Fundamentaufbau und zu Beginn einer lan-
gen Saison. Verbessert den Fettstoffwechsel. 

Erfahrungswert Pulsbereich ungefähr 110 bis 130 
(60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz).
Trainingsform Langer und langsamer Dauerlauf (Longjog), 
längere Bike- oder Inline-Touren. Langes und langsames 
Ausdauertraining.
Trainingsanteil Rund 30 Prozent.
Gefühl sehr, sehr leicht.

Intensitätsstufe 2
Sogenanntes Fettstoffwechsel-Training, weil mit dieser In-
tensität der Sauerstofftransport zu den Muskeln verbessert 
wird. Festigung der Grundlagen. Mässiges Tempo,  immer 
noch vorzugsweise lange und regelmässige Einheiten. Ganz 
entscheidende Stufe für alle Sportlerinnen über das ganze 
Jahr, gerade auch für Einsteigerinnen. Aber auch bei Spitzen-
sportlerinnen spielt sich mehr als die Hälfte des gesamten 
Trainings in den Stufen 1 bis 3 ab. Zur Kontrolle: Sprechen ist 
während der Belastung noch problemlos möglich. 

Erfahrungswert Pulsbereich ungefähr 120 bis 140 
(70 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz).
Trainingsform Dauerlauf im leichten/mittleren Tempo, längere 
Ausfahrten auf Bike, Velo oder Inline-Skates im flachen Gelände. 
Trainingsanteil Rund 30 Prozent.
Gefühl etwas anstrengend.

Intensitätsstufe 3
Vermutlich der Bereich,  in dem die meisten Sportlerinnen 
 gefühlsmässig automatisch trainieren würden. Für Untrai-
nierte und Einsteigerinnen hat ein solch zügiges Tempo  einen 
grossen  positiven  Effekt,  ein  alleiniges Training  in  dieser 
 Stufe laugt aber auch aus. Langfristig ist daher eine Kom-
bination mit den Stufen 1, 2 und später punktuell auch mit 
der Stufe 4 zu empfehlen.

Erfahrungswert Pulsbereich ungefähr 140 bis 160
(75 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz).
Trainingsform Dauerlauf/Ausdauersport zügig, leichte Fahrtspiele. 
Gruppenfitness. Ballspiele.
Trainingsanteil Rund 25 Prozent.
Gefühl anstrengend.

Intensitätsstufe 4
Das Training in dieser Stufe ist zwar hart, aber auch gewinn-
bringend.  Dieser  Trainingsbereich  sollte  nur  sehr  dosiert 
 eingesetzt werden  und  bedingt  eine  lange  Erholungszeit.  
In   dieser  Stufe  liegt  normalerweise  die  aerobe/anaerobe 
Schwelle bzw. es ist in etwa das Tempo, welches man in ei-
ner Ausdauer sportart gerade noch gleichmässig durchziehen 
kann, wenn man rund 45 Minuten so schnell wie möglich 
 unterwegs sein will.

Erfahrungswert Pulsbereich ungefähr 160 bis 180 
(85 bis 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz).
Trainingsformen Dauerlauf schnell, Fahrtspiel schnell/lang, 
Intervalle, Steigerungen. Gruppenfitness. Ballspiele.
Trainingsanteil Rund 10 bis 15 Prozent.
Gefühl sehr anstrengend.

Intensitätsstufe 5
Sehr auszehrend und belastend. Bedingt sehr lange Erho-
lungszeit.  Sollte  nur  während  speziellen  Trainingsphasen 
oder während eines Wettkampfes und zeitlich nur sehr kurz 
angezapft werden (z. B. Endphase eines Wettkampfes). Für 
den Gesundheitsbereich und für Einsteigerinnen unwichtige 
Trainingsstufe.

Erfahrungswert Pulsbereich ungefähr 170 bis 210, 
ca. 95 bis 100 Prozent der maximalen Herzfrequenz.
Trainingsformen Harte Intervalle, sehr schnelles Fahrtspiel, 
Wettkampf.
Trainingsanteil 0 bis 5 Prozent.
Gefühl sehr, sehr anstrengend.

Maximale Herzfrequenz

Achtung bei Untrainierten!

In jungen Jahren kann der Maximalpuls schnell einmal 
auf  220 Schläge  pro Minute  hochschnellen,  im  Er-
wachsenenalter ist das Überschreiten von 200 selte-
ner und ein Maximalpuls von 170 bis 190 häufig. Ihre 
maximale Herzfrequenz können Sie bestimmen, indem 
Sie nach einem rund 15-minütigen Einlaufen und ei-
nem 10-minütigen Dauerlauf rund 3 bis 4 Minuten eine 
regelmässige Steigung so schnell wie möglich hoch-
rennen (oder fahren) und am Schluss mit einem Sprint 
abschliessen, nach dem Sie sofort den Puls messen. 
Neben der subjektiven Gefühls einschätzung können 
die  fünf  unterschiedlichen  Intensitätsstufen  (siehe 
rechts) anhand des ermittelten Maximalpulses berech-
net werden. Achtung! Beim Ermitteln des Maximal-
pulses ist bei Untrainierten Vorsicht angebracht. Sind 
Sie über 40 und/oder untrainiert, dann sollten Sie sich 
zuerst einmal zu einem ärztlichen Check anmelden. Intensitätsstufen 1 bis 3 = Belastungsstufen für Gesundheitssportlerinnen

Intensitätsstufen 1 bis 4 = Belastungsstufen für Hobbysportlerinnen
Intensitätsstufen 1 bis 5 = Belastungsstufen für Leistungssportlerinnen

Empfinden den gemessenen Wert zu. Bei wel-
chem Herzschlag spüren Sie welche Anstren-
gung? Bei welchem Puls läuft, schwimmt oder rollt 
es sich locker, bei  welchem Puls empfinden Sie die 
Belastung als  anstrengend oder gar hart? Mit 
 einem einfachen Herzfrequenzmesser haben Sie 
Ihren Herzschlag jederzeit fest im Griff und Sie 
 sehen, wie Sie auf welche Belastung reagieren. So 
können Sie mit der Zeit Ihren Puls einschätzen, 
ohne auf die Uhr zu schauen. 

Trainieren Sie in allen Intensitätsbereichen! In  
den Stufen 1 und 2 sollten Sie am häufigsten un-
terwegs sein (je rund 30 Prozent), in der Stufe 3  
regelmässig (25 Prozent), in der Stufe 4 spora-
disch (10 bis 15 Prozent) und die Stufe 5 ist für 
Hobbysportlerinnen dem Wettkampf vorbehalten 
(0 bis 5 Prozent).
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Die Rechnung tönt simpel: Wer mehr Energie verbraucht, kann mehr essen. 
Doch wie viel Energie benötigen Sie?

den  output steigern
Sport vereinfacht eine effiziente 
Gewichtskontrolle

Rechenbeispiel aktive Hausfrau
So viel dürfen Sie essen!
Spielen wir eine Gesamtenergierechnung mit einer 60 Kilo schweren, 
aktiven dreifachen Mutter durch, die den gesamten Haushalt bewältigt  
und dazu viermal pro Woche eine Stunde Ausdauersport betreibt.

Grundumsatz  0,9 × 60 × 24  1296 Kilokalorien
Tagesumsatz normal  *PAL-Wert Hausfrau (1,8 × 1296)   2332 Kilokalorien
Sportumsatz/Tag  4-mal eine Stunde pro Woche à 
  360 Kilokalorien geteilt durch 7   206 Kilokalorien
Tagesumsatz total  2332 plus 206  2538 Kilokalorien
Thermogenese**    180 Kilokalorien 
Tagesumsatz effektiv    2718 Kilokalorien

Eine sportliche und aktive Frau, die rund viermal pro Woche eine Stunde 
Ausdauersport macht, kann sich also täglich gut 2700 Kilo kalorien zuführen, 
ohne dass sie an Gewicht zulegt. Etwas anders würde es bei einer gleich 
schweren und unsportlichen Frau mit vorwiegend sitzender Tätigkeit 
aussehen: Sie dürfte sich nur rund 1900 Kalorien zuführen, ohne zuzuneh-
men, also beträchtlich  weniger. Ein bewegter Alltag sowie regelmässige 
sportliche Aktivität sorgen für einen täglichen Bonus von gut 800 Kalorien.
*Der PAL-Wert ist ein Faktor, welcher den Energieverbrauch durch Alltagsaktivitäten wie Haushalt, 
Einkauf, Gartenarbeit usw. berücksichtigt (www.sfsn.ethz.ch).
**Als Thermogenese wird der Energieaufwand bezeichnet, der für die Verdauung benötigt wird; 
entspricht etwa 7 Prozent des Tagesumsatzes.

Ziel: Idealfigur
Ausdauerbetontes  Muskeltraining
Nein, von alleine kommt sie nicht, die Idealfigur, 
und eine Tablette dafür gibt es leider (oder zum 
Glück?) noch nicht. Wenn Sie schlank, rank und 
sportlich aussehen möchten, müssen Sie schon 
selber etwas dafür tun mit einer Kombination aus 
Bewegung und gesundem Essverhalten. Reine 
Ausdauersportarten wie Laufsport verbessern  
die Ausdauerfähigkeit und sind aufgrund des 
erhöhten Energiebedarfs eigentliche Schlank-
macher, sie vernachlässigen aber gewisse 
Muskelgruppen und sollten mit Bewegungsfor-
men kombiniert werden, die neben einem hohen 
Kalorien verbrauch möglichst viele Muskelgruppen 
beanspruchen. Als ideale «Figurformer» haben 
sich neben Ausdauersport Gruppenfitness- 
trainings (Pilates, Body-Pump, Aerobic usw.) wie 
auch ein gezieltes Krafttraining an Geräten 
etabliert.

Grundumsatz plus Leistungsumsatz = 
Tagesumsatz
Zum Grundumsatz kommt als Leistungsumsatz 
noch die Energiemenge dazu, welche mit den täg-
lichen Aktivitäten verbraucht wird. Mit Alltagsakti-
vitäten wie Arbeit, Haushalt, Einkauf, Gartenarbeit 
usw., aber auch ganz konkret mit Sport. Zur Ein-
schätzung dieses täglichen Energieverbrauchs hat 
sich der PAL-Wert etabliert. Der errechnete Grund-
umsatz wird mit dem entsprechenden PAL-Wert 
multipliziert, woraus sich der Tagesumsatz (= Grund-
umsatz plus Leistungsumsatz) ergibt. Die PAL-
Werte reichen von 1,2 bei vorwiegend sitzender 
Tätigkeit bis 2,4 für Bau- und Waldarbeiter. Bei 
Hausfrauen beispielsweise wird eine überwiegend 
gehende und stehende Tätigkeit angenommen 
und ein PAL-Wert von 1,8 eingesetzt.

Fehlt noch diejenige Energiemenge, die explizit mit 
Sport verbraucht wird. Als Faustregel gilt: Bei mit-
tel anstrengenden Belastungen wird der Energie-
verbrauch auf 0,1 Kilokalorien pro Kilo Körperge-
wicht pro Minute geschätzt. Damit kommt man bei 
Frauen (60 Kilo) auf einen stündlichen Kalorienver-
brauch von etwa 360 Kilokalorien. Bei sehr intensi-
ven Belastungen können diese Werte verdoppelt 
werden, im Spitzensport gar verdreifacht. 

Die schlechte Nachricht: Die Welt ist ungerecht, 
auch was die Figur und Gewichtskontrolle betrifft. 
Während die einen erstaunliche Mengen an Nah-
rungsmitteln einnehmen können und doch kaum 
an Gewicht zulegen, müssen andere sorgfältig da-
rauf achten, was und vor allem wie viel sie essen. 

Die gute Nachricht: Es gibt niemanden, der an Ge-
wicht zulegt, obwohl er mehr Energie verbraucht 
als zuführt. Wer also mit Bewegung dafür sorgt, 
dass sein Energiebedarf deutlich erhöht ist, muss 
sich keine Sorgen um ein allfälliges Übergewicht 
machen. 

Tagesbedarf selber berechnen
Generell spricht man beim Energiehaushalt des 
Menschen von einem Grundumsatz und einem 
Leistungsumsatz. Der Grundumsatz entspricht der 
Energiemenge, die ein Mensch in 24 Stunden in 
völliger Ruhe zur Aufrechterhaltung seines Grund-
stoffwechsels (Herztätigkeit, Atmung usw.) benö-
tigt. Als Leistungsumsatz bezeichnet man die zu-
sätzliche Energiemenge, die durch die körperliche 
Aktivität im Alltag dazukommt. 

Die gängige Rechnung für den Grundumsatz lau-
tet: Im Ruhezustand verbrennt ein (junger) Mensch 
etwa 1 Kilokalorie pro Stunde pro Kilogramm Kör-
pergewicht. Bei Frauen ist der Grundumsatz auf-
grund des höheren Fettanteils etwa 10 Prozent 
niedriger als bei Männern. Für eine 60 Kilo schwe-
re Frau kommen so in Ruhe etwa 54 Kilokalorien 
pro Stunde zusammen (0,9 × 60). Auf den Tag um-
gerechnet ergibt dies 1296 Kilokalorien.
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Wer mehr leistet, kann mehr essen – diese simple 
Rechnung gilt bei sportlichen Aktivitäten aller Art. 
Ebenfalls gilt: Wer vier- bis sechsmal pro Woche 
trainiert, benötigt neben einer ausgewogenen 
Grundernährung noch keine spezielle Zusatzer-
nährung, auch wenn dies die Werbung mit blumi-
gen Versprechen suggeriert. Denn der Mensch ist 
grundsätzlich dazu konzipiert, körperliche Leistun-
gen zu vollbringen. Die Basisernährung im Sport 
unterscheidet sich wenig von der wünschenswer-
ten Basisernährung für alle Menschen. Das Prob-
lem dabei ist vielmehr, dass viele Menschen eine 
vielseitige Basisernährung gar nicht mehr kennen. 

Die zwei wichtigsten Energiequellen sind Kohlen-
hydrate und Fette, der dritte Energielieferant ist 
Protein (Eiweiss). Auch wenn aktuell kohlenhydrat-
reduzierte Diäten in aller Munde sind, ist für aktive 
Sportlerinnen ein genügender Kohlenhydratanteil 
wichtig. Dafür darf der Fettanteil ruhig etwas tiefer 
sein. Die empfohlene Aufteilung der Energiepro-
zente für Sportlerinnen sieht folgendermassen aus:

45 – 60 Prozent Kohlenhydrate
20 – 30 Prozent Fett
15 – 20 Prozent Eiweiss

Ideale Kohlenhydratlieferanten sind Teigwaren, 
Reis, Kartoffeln, Brot, Bohnen oder auch Erbsen. 
Der zweite grosse Energielieferant, das Fett, liefert 
etwa das 2,5-fache an Energie pro Menge, vergli-
chen mit Kohlenhydraten oder Eiweissen. Bei den 
Fetten ist es sinnvoll, einerseits die Menge in Mas-
sen zu halten und andererseits darauf zu achten, in 
welcher Form man Fett zu sich nimmt, denn etwa 
die Hälfte der Fettaufnahme in der Zivilisationskost 
erfolgt durch sogenannte «versteckte» Fette, das 
heisst in Lebensmitteln enthaltenen Fetten.

Mit einer ausgewogenen Basisernährung können  
auch  Sportlerinnen ihren Bedarf weitestgehend abdecken.

einfache grund regeln
7 Ernährungsgrundsätze im Sport
Das tut Ihnen gut!
• Möglichst die Lebensmittel in ihrer natürlichen 
Form belassen und wenig Fertigprodukte essen. 
Unverarbeitete Nahrungsmittel decken den durch 
Sport erhöhten Bedarf an essenziellen Nährstoffen 
(Amino- und Fettsäuren, Mineralstoffe, Vitamine) 
weitgehend ab.
• Regelmässig Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, 
Brot, viel Gemüse und Milch sowie Milchprodukte 
einnehmen.
• Eiweisslieferanten wie Fisch, Hülsenfrüchte, 
Linsen, Kichererbsen, Tofu bevorzugen.
• Fleisch mit etwas Zurückhaltung (2- bis 3-mal 
die Woche) geniessen.
• Ungesättigte und mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren bevorzugen wie Rapsöl, Distelöl, 
Olivenöl, Maiskaimöl oder Keime, Sprossen  
und Kerne.
• Möglichst wenig gesättigte Fettsäuren 
verzehren (wie z. B. Frittiertes, Paniertes, Wurst 
und Aufschnitt, Patisserie, Kuchen und Blätterteig, 
Chips, Gebäcke wie Berliner, Nussgipfel usw.). 
Solche versteckten Fette sind regelrechte 
Kalorienfallen! Die Aufnahme von gesättigten 
Fettsäuren sollte so niedrig wie möglich gehalten 
werden (weniger als ein Drittel der gesamten 
Fettaufnahme).
• Hilfreich für eine erwünschte Gewichtskontrolle 
ist, über eine gewisse Zeit ein Ernährungs protokoll 
mit einer Auflistung der eingenommenen Kalorien  
zu führen.

Sinnvolle Sporternährung ist nicht speziell

Verschiedene Kohlenhydratquellen
Ernährungs-Sonderfall Wettkampf
In den Tagen vor einem sportlichen Ausdauerwett-
kampf (Lauf, Triathlon, Bikerennen) geht es in 
erster Linie darum, die Kohlenhydratspeicher 
aufzufüllen. Das bedeutet, bereits ein bis zwei 
Tage vorher grosse Mengen an Reis, Teigwaren, 
Kartoffeln oder Brot zu verzehren. Auch 
Sportgetränke und zuckerhaltige Süssigkeiten 
können helfen, die Kohlenhydratspeicher 
aufzufüllen.
• Den Wettkampf nicht mit nüchternem Magen 
antreten. Rund vier Stunden vor dem Start 
kohlenhydratreich, aber fett-, eiweiss- und 
nahrungsfaserarm essen. 
• Ein bis zwei Stunden vor dem Wettkampf 
empfehlen sich kleine kohlenhydratreiche 
Snack-Häppchen. Rund 20 Minuten vor dem Start 
300 bis 500 Milliliter eines kohlenhydratreichen 
Getränks einnehmen. 
• Während der Belastung – sofern sie länger als 
eine Stunde dauert – Kohlenhydrate nachliefern 
und Schweissverluste ersetzen. Pro Stunde 0,6 
bis 0,8 Liter eines kohlenhydrathaltigen Getränks 
mit 6 bis 8 Prozent Kohlenhydraten trinken –  
150 bis 200 Milliliter alle 10 bis 15 Minuten.  
Wer mehr Flüssigkeit verschwitzt, sollte die 
Getränke verdünnen und mehr trinken. 
• Ab Belastungszeiten von zwei 
Stunden darauf achten, dass  
die Getränke 1 bis 2 Gramm  
Natrium (Salz) pro Liter  
enthalten.

Erweiterte Ernährungspyramide
Speziell für Sportlerinnen
Die Ernährungspyramide der Schweizerischen Gesellschaft  
für Ernährung garantiert eine vielseitige Basisernährung  
(www.sge-ssn.ch). Speziell für die Bedürfnisse von ambitionier-
ten Sportlerinnen wurde eine ergänzende Ernährungspyramide 
entwickelt (www.sfsn.ethz.ch).
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Die wichtigsten Trinktipps
Bis zu einer Stunde reicht Wasser

• Bereits vor dem Sport ungefähr 2 dl trinken, um 
mit ausgeglichenem Flüssigkeitshaushalt zu starten.
• Während dem Sport ausreichend trinken, 
als Richtlinie gelten 2 bis 3 dl pro Viertelstunde.
• Bis zu einer Stunde Belastung reicht Wasser oder 
ein Gemisch aus Wasser und Fruchtsaft, bei inten siven 
und langen Trainings empfehlen sich kohlen hydrat-
reiche Sportgetränke (ab 2 Stunden mit einer  
Prise Salz angereichert).

Aufgepasst vor der Sonne
Sonnenschutz nicht vergessen

Viele Sportarten werden in der freien Natur und daher 
im Sommer vielfach bei hoher Sonneneinstrahlung 
ausgeübt. Gerade bei Sportarten mit starkem Wind oder 
langem Aufenthalt im oder am Wasser besteht die 
Gefahr, dass die Sonneneinstrahlung unterschätzt wird. 
Folgende Punkte sind zu beachten:
• Je heller der Hauttyp (Typ 1 und 2: helle Haut, 
rotblonde und blonde Haare), desto stärker muss der 
Sonnenschutz sein. Wichtig:Mindestens eine halbe 
Stunde vor Beginn eincremen, damit der Sonnenschutz 
einziehen und seine volle Wirkung entfalten kann. 
• Bei Sportarten auf dem Wasser (Kanu, Segeln, 
 Rudern) beträgt die Strahlung auf die Haut das 
 Doppelte. Daher immer einen hohen Sonnenschutz-
faktor mitnehmen und regelmässig nachcremen. 
 Unbedingt wasserresistente Produkte verwenden.
• Helle Bekleidung reflektiert Sonnenstrahlen besser 
als dunkle und vermindert die Hitzeaufnahme.
• Eine satt schliessende Sonnenbrille mit UV-Filter 
schützt vor Sonne und Staub.
• Eine Mütze bewahrt einen kühlen Kopf und beugt 
Kreislaufproblemen vor.

Wer Sport treibt, schwitzt. Und verliert damit Flüssigkeit,  
die es unbedingt auszugleichen gilt.

Wenn Frauen schwitzen

Die Schweissproduktion ist das natürliche Kühl-
system unseres Körpers. Über Verdunstung von 
Flüssigkeit wird Wärme abgegeben und eine Erhö-
hung der Körpertemperatur über 39 Grad verhin-
dert. Beim sportlichen Training kann der Körper 
pro Stunde 0,5 bis 2 Liter Flüssigkeit verlieren, wo-
bei die Schweissproduktion mit der Intensität des 
Trainings und hohen Umgebungstemperaturen zu-
nimmt. 

Leistungseinbusse vorprogrammiert
Bereits ein Flüssigkeitsverlust von 1 bis 2 Prozent 
des Körpergewichts kann zu Leistungseinbussen 
führen. Ab einem Verlust von ungefähr sechs Pro-
zent ist gar mit massiven gesundheitlichen Beein-
trächtigungen wie Dehydratation oder Hitzschlag 
zu rechnen. Es ist daher wichtig, die verlorene 
Flüssigkeit frühzeitig, regelmässig und ausrei-
chend zu ersetzen. 

Da der Schweiss neben Wasser auch rund 1 Pro-
zent Elektrolyte wie Natrium, Chlorid und Kalium 
sowie verschiedene Mineralien wie Magnesium, 
Eisen, Zink, und Kalium enthält, reicht bei langen 
Belastungen Wasser als Ersatzstoff nicht aus. Hier 
empfiehlt sich der Einsatz eines isotonischen 
Sportgetränks, welches die verlorenen Mineral-
stoffe und Elektrolyte in der passenden Kon-
zentration enthält, sodass sie vom Körper 
rasch aufgenommen werden. Bewährt 
haben sich Getränke mit einem Kohlen-
hydratgehalt von 60 bis 80 Gramm pro 
Liter und einem Natriumgehalt von 
200 bis 300 Milligramm pro Liter.

«cooldown» mit  folgen

Rasches Handeln wichtig
Sonnenstich und Hitzschlag – was tun?

Ein Sonnenstichwird durch direkte Sonneneinstrah-
lung auf Kopf und Hals verursacht. Begünstigen können 
dies hohe Temperaturen oder grosse Anstrengungen. 
Symptome: hochroter und heisser Kopf, Kopfschmer-
zen, Übelkeit bis hin zum Erbrechen, Nackensteifheit, 
Sonnenbrand, eventuell Fieber. Die Betroffene  
muss sofort in den Schatten gebracht werden. Kühle 
Flüssigkeit wie Fruchtsaft mit Wasser und einer Prise 
Salz zuführen. Bei Ohnmacht sofort Arzt alarmieren.

Ein Hitzschlag entsteht durch zu viel Sonne und Wärme, 
zu wenig Flüssigkeitszufuhr oder zu enge Kleidung  
bei Wärme. Mögliche Symptome sind anfangs starkes 
Schwitzen, später trockene und kühle Haut, Kreis-
laufbeschwerden durch Absinken des Blutdrucks, 
Schwindel, Augenflimmern, Verwirrtheit, Koordinations-
störungen oder sogar Bewusstseinsstörungen. 
Betroffene an einen möglichst kühlen Ort bringen und 
die Beine hoch lagern, damit das Blut in Richtung Herz 
fliesst. Im Extremfall Ambulanz oder Arzt alarmieren.
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Was verändert sich in der 
 Schwangerschaft? 
Eine Schwangerschaft sorgt für eine Vermehrung des Blut-
volumens, des Herzminutenvolumens und auch der Herzfre-
quenz. Der Pulsschlag ist während der Schwangerschaft um 
rund 10 bis 15 Schläge höher pro Minute. Die Veränderungen 
im Bereiche des Herz-Kreislauf-Systems und die Hormon-
konstellation können in der Frühschwangerschaft aus sport-
licher Sicht sogar zu einer Leistungsverbesserung führen.

Was gilt es in den ersten Monaten  
zu beachten?
Sport in einem normalen Umfang ist sinnvoll und zu empfeh-
len. Durch eine Schwangerschaft besteht auch keine erhöh-
te Infektanfälligkeit. Dennoch ist zu Beginn etwas Vorsicht 
angebracht, denn zu dieser Zeit reagiert die Entwicklung des 
werdenden Kindes am empfindlichsten auf Störungen und 
die Abortrate ist in den ersten Monaten am häufigsten. Sehr 
intensiver Sport ist daher nicht angebracht, also auch keine 
Wettkämpfe. Während der ganzen Schwangerschaft sollte 
auf eine genügende Zufuhr von Vitaminen und Mineralien ge-
achtet werden. Bei niedrigen Eisenspeichern besteht wäh-
rend der Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko, eine Blut-
armut durch Eisenmangel zu erleiden. 

Wie häufig ist Schwangerschaftsübelkeit? 
Die einen Frauen spüren die hormonelle Veränderung nicht 
gross, anderen hingegen macht sie zu schaffen, sie werden 
müde oder ihnen wird übel. Ursache für eine Schwanger-
schaftsübelkeit ist eine erhöhte Hormonproduktion, vor allem 
die Bildung des Schwangerschaftshormons. Das Ausmass 
der Übelkeit ist individuell sehr unterschiedlich und die Übel-
keit zwar unangenehm, aber ungefährlich. Nach ungefähr 
drei Monaten Schwangerschaft ist das Ganze meist wieder 
vorbei. 

flotter zweier
Auch schwanger ist sportlich noch vieles möglich 

Schwangerschaft ist keine Krankheit und Sport in der Schwangerschaft für 
aktive Frauen eine Selbstverständlichkeit. Acht Fragen und Antworten.

Welcher Sport ist erlaubt?
Das Gefühl gibt den Massstab vor. Gesund ist, was als ange-
nehm empfunden wird und Spass macht. Während der ge-
samten Schwangerschaft sollten keine extremen Anstren-
gungen betrieben werden mit intensiven Belastungsspitzen, 
also zum Beispiel keine Hochgebirgstouren über 2500 Meter 
oder harte  Intervalle, da durch eine Blutumverteilung zu-
gunsten der arbeitenden Muskulatur eine Minderversorgung 
der Gebärmutter und damit des Fötus erfolgen könnte. Auch 
Kontaktsportarten, Aktivitäten mit erhöhtem Sturzrisiko so-
wie sprungintensive Disziplinen, Würfe und Stösse sind zu 
vermeiden. Empfehlenswert sind hingegen rhythmische Ak-
tivitäten wie Laufen, Schwimmen, (Nordic)Walking, Radfah-
ren, Aqua-Fit, Gymnastik oder als Bewegung auch  Inline-
Skating oder Mountainbiking, dort aber Vorsicht vor Stürzen! 
Das Kind ist in der Gebärmutter gut geschützt, sodass zum 
Beispiel die Schläge im Laufsport absolut unbedenklich sind. 
Stürze hingegen können ernsthafte Probleme verursachen, 
weshalb Sportarten mit erhöhtem Sturzrisiko nur vorsichtig 
ausgeführt werden sollten. Kräftigungsübungen mit leichten 
Gewichten und zahlreichen Wiederholungen können auch 
während  der  Schwangerschaft  problemlos  weitergeführt 
werden, reines Krafttraining hingegen oder Übungen in Rü-
ckenlage sind zu meiden, da durch den Druck der Gebärmut-
ter auf die Hohlvene der Blutrückfluss zum Herz vermindert 
werden kann. Bei Komplikationen wie zum Beispiel Blutun-
gen, zu hoher Blutdruck oder Schwangerschaftsvergiftung ist 
auf Sport zu verzichten. Allgemein gilt, dass die Frau sich 
stets wohlfühlen und die Belastung so wählen sollte, dass sie 
problemlos mit jemandem sprechen kann. 

Was tun bei schmerzender Blase? 
Da die Gebärmutter an Grösse zunimmt, drückt sie mit zu-
nehmender Schwangerschaft immer mehr auf die Blase, was 
zu  gehäuften  Blasenentleerungen  führt.  Die  sogenannten 
Schwangerschaftswehen, also unkoordinierte Kontraktionen 
der  Gebärmuttermuskulatur,  können  schon  in  der  Früh-
schwangerschaft auftreten, und dies auch unabhängig von 
sportlicher Aktivität. Treten sie beim Sport auf, heisst es, die 
Belastung zu reduzieren oder ganz abzubrechen und eine 
Pause einzulegen. 

Wie viel Gewichtszunahme ist normal?
Die  Grösse  des  Bauches  und  die  Gewichtszunahme 
 zwischen 7 und 14 Kilogramm variieren während der 
Schwangerschaft. Auch bei starker Gewichtszunahme 
sollte während der Schwangerschaft keine Diät einge-
halten werden, denn es besteht ein erhöhter Kalorienbe-
darf von rund 300 bis 500 Kilokalorien pro Tag. Zudem 
sollte auf eine genügend hohe Flüssigkeitszufuhr geach-
tet werden, da der Flüssigkeitsbedarf durch die Bildung 
der Muttermilch stark erhöht ist. Eine akute, starke Ge-
wichtszunahme am Ende der Schwangerschaft kann ein 
Alarmzeichen sein – ein Arztbesuch ist an gezeigt.

Was bringt Sport?
Für regelmässig Sporttreibende gibt es keinen 
Grund,  in  der  Schwangerschaft  auf  Sport  zu 
verzichten. Wer in der Schwangerschaft wei-
terhin regelmässig Sport treibt, der nimmt 
seltener  übermässig  an  Gewicht  zu,  hat 
weniger Rückenschmerzen, fühlt sich ins-
gesamt fitter und zu friedener und schläft 
besser. Unsportliche Frauen empfinden 
eine Schwangerschaft im Gegensatz 
zu  aktiven  Frauen  eher  als  «Krank-
heit». Allerdings sollte frau «nichts Neu-
es anfangen», also nur die bereits ge-
wohnten Sportarten ausüben.

Wie lange darf frau vor der 
Geburt noch Sport treiben? 
Sport kurz vor der Geburt richtet sich stark nach dem 
subjektiven  Befinden. Viele  sehr  aktive  Sportlerinnen 
sind – wenn auch gemässigt – noch bis wenige Tage vor 
der Entbindung sportlich unterwegs. Die Mehrheit jedoch 
treibt in den allerletzten Wochen vor der Geburt nur noch 
wenig Sport.
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Sie sind weiblich, schlank und treiben viel (Aus-
dauer)sport? Dann ist es gut möglich, dass der 
Ferritinwert in den Keller fällt und Symptome wie 
allgemeine Müdigkeit, Leistungsminderung, feh-
lende Erholung, Schlafstörungen, hoher Puls bei 
geringer Belastung, Kopfschmerzen, generelle 
 Unlust bis hin zur Depression drohen.

Frauen weisen häufiger einen Eisenmangel auf als 
Männer, weil sie monatlich mit dem Menstruati-
onsblut Eisen verlieren oder in der Schwanger-
schaft oder Stillzeit mehr Eisen benötigen. Zudem 
essen Frauen weniger als Männer und sind oft Ve-
getarierinnen, sodass das Eisenangebot im Darm 
kleiner ist. Sportlerinnen sind zusätzlich gefährdet, 
weil sie über den Schweiss Eisen verlieren oder 
beispielsweise im Laufsport durch die mechani-
sche Belastung in der Fusssohle und im Darm rote 
Blutkörperchen verlieren.

Laboruntersuchung bringt Klarheit
Beim Auftreten der erwähnten Symptome ist eine 
Laboruntersuchung beim Hausarzt notwendig, nur 
so kann er herausfinden, ob wirklich ein Eisen-
mangel vorliegt. Wichtigster Parameter dabei ist 
das Ferritin, ein Protein im Serum, dessen Höhe 
parallel zu den Eisenspeichern verläuft. Um falsch 
hohe Ferritinwerte auszuschliessen, müssen aber 
neben dem Ferritin auch das CRP (ein Entzün-
dungsparameter) sowie die ALAT (ein Leberwert) 
mitbestimmt werden. Denn sowohl Entzündungen, 
Infekte als auch Leberschäden verursachen in der 
Analyse ein ähnliches Bild und der Spezialist kann 
sich nur dann auf den Ferritinwert verlassen, wenn 
das CRP und die ALAT normal sind. Sinnvoll ist zu-
dem die Bestimmung des Hämoglobins. Sollte 
dieses erniedrigt sein, liegt bereits eine Eisenman-
gelanämie vor. Bei Ferritin-Werten unter 30 spricht 
man von einem Eisenmangel, zwischen 30 und 50 
von einem latenten Eisenmangel und Werte über 
50 gelten als normal.

Müde, schlapp und ohne Motivation?  
Gerade bei sportlichen Frauen ist  
dafür nicht selten ein Eisenmangel schuld, 
den es unbedingt auszugleichen gilt. 

eisenmangel als leistungs killer
Wenn das Eisen fehlt

Wie vorgehen bei Eisenmangel?
Zuerst die Ursachen suchen
• Wenn ein Eisenmangel vorliegt, müssen in 
erster Linie die Ursachen dafür gesucht werden 
und beim Spezialisten (Gynäkologen) abgeklärt 
werden.
• Bei der Therapie ist die Standardmethode 
immer noch die Einnahme von Eisentabletten, 
morgens und nüchtern. 
• Beim Frühstück sollte dann auf Kaffee, 
Schwarztee, Müesli und Vollkornbrot verzichtet 
werden, damit das Eisen aufgenommen werden 
kann. Die Resorptionsrate ist aber auch dann 
höchstens 10 Prozent. Zudem sind die möglichen 
Nebenwirkungen erheblich: Durchfall, Verstop-
fung, Aufstossen, usw.
• Bei Nichtansprechen oder starken Nebenwir-
kungen durch die Tabletten erfolgt eine direkte 
Zufuhr des Eisens in die Blutbahn (mittels Spritze 
oder Infusion). Dadurch wird der Magen-Darm-
Trakt nicht belastet und das Eisen ist in genau 
definierter Menge sicher im Körper. 
• Mit einer Eiseninjektion geht alles sehr schnell. 
Bereits nach wenigen Tagen ist frau weniger 
müde, hat wieder Lust auf Herausforderungen und 
spürt eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Die 
Spritzen sind mittlerweile gut verträglich, was 
aber nicht heisst, dass keine Nebenwirkungen 
auftreten können. Die allergische Reaktion ist das 
grösste Risiko. Innerhalb von wenigen Minuten 
kommt es dabei zu Hitzegefühl, Atemnot bis zum 
Schockzustand. Etwas harmloser sind Hautaus-
schläge, die eher innerhalb von Stunden auftreten. 
• Sinkt das Ferritin unter 50, ist ein erneutes 
«Auffüllen» angezeigt, vor allem wenn entspre-
chende Symptome auftreten. Bei Tabletteneinnah-
me kann das Ferritin jederzeit gemessen werden, 
bei Infusionen oder Spritzen frühestens 8 bis  
12 Wochen nach der letzten Infusion.

Sportlerinnen sollten eisenreich essen
Die besten Eisenlieferanten
• Am besten kann Eisen in Form von Hämeisen 
aus rotem (Leber, Steaks) oder weissem (Geflügel, 
Fisch, Austern) Fleisch aufgenommen werden. 
• Reichlich vorhanden, aber schlechter resorbierbar ist 
Eisen in Bohnen, Nüssen, Soja, Linsen, Vollkornproduk-
ten, Trockenfrüchten, Blattgemüse, Petersilie und Ei.
• Die Eisenaufnahme aus pflanzlichen Lebensmitteln 
wird durch Vitamin C und Fruchtsäuren erhöht. Also 
regelmässig Orangensaft oder Multivitaminsaft trinken.
• Ein guter Eisenlieferant zum Selbermischen ist ein 
Getränk mit Kurkuma, Zimt, Kakao und Zitronensaft.
• Sauerteig verbessert die Eisenaufnahme. Vollkornbrot 
mit Sauerteig ist daher normalem Brot vorzuziehen.
• Phosphate (wie im Cola vorhanden) besitzen eine 
hohe Eisenbindungskapazität. Wer knappe Eisenwerte 
hat, sollte zum Essen kein Cola trinken.
• Auch Kalzium bindet Eisen. Nahrungsergänzungen 
mit Kalzium sollten daher nicht zu einer Mahlzeit 
eingenommen werden. Und kalziumreiche Lebensmittel 
wie Milch und Käse sollten auch nicht mit Fleisch 
kombiniert werden.

Nicht selten sind aktive und 
schlanke Frauen von 
einem Eisenmangel betroffen.
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Frauen sind nicht nur vielseitig talentiert, sondern werden im Sport 
leider ab und zu auch mit vielseitigen Problemen konfrontiert. Drei klassische 
«Frauensportthemen» unter der Lupe:

women only
Osteoporose, Menopause und Female Athlete Triad

Alter und Inaktivität fördern Osteoporose 
Bis der Knochen bricht
Bei der Osteoporose wird mehr Knochensubstanz 
ab- als aufgebaut. Als Folge nimmt die Knochendichte 
ab, die Wabenstruktur des Knochengewebes wird 
schwach und der Knochen instabil, bis er bricht.

Die Osteoporose betrifft durch die Hormonverände-
rung meist Frauen nach der Menopause, es kann aber 
durchaus auch junge Frauen treffen, insbesondere 
Leistungssportlerinnen im Ausdauersport. Allgemein 
betrifft Osteoporose aber vorwiegend Frauen, die 
einen Mangel an körperlicher Bewegung aufweisen 
und nicht ein Zuviel. Denn Sport sorgt für die 
wesentlichen mechanischen Kräfte, die am Knochen 
wirken, und ist daher enorm wichtig für einen  
stabilen Knochenaufbau. Favorisiert werden sollten 
Sportarten, die explizit auf den Knochen wirken (wie 
Laufsport, Leichtathletik, Walking, Gruppenfitness, 
Ballspiele oder auch Krafttraining). Widerstand macht 
stark und bildet für den Knochen ein eigentliches 
Wachstumsstimulans.

Knochendichtemessung sinnvoll
Aufgebaut sind die Knochen hauptsächlich aus 
Kalzium und Phosphat, deren Einbau in den Knochen 
durch die Hormone beeinflusst wird. Die Knochen-
substanz sollte ab und zu über den Hausarzt  
oder Gynäkologen prophylaktisch kontrolliert werden. 
Speziell für Sportlerinnen gilt: Bei sogenannten 
Ermüdungsbrüchen Vorsicht walten lassen und lieber 

einmal eine Knochendichtemessung zu viel als zu wenig 
durchführen lassen. Und bei vorliegendem Kalzium- 
Mangel unbedingt Kalzium substituieren. 

Präventiv auf Osteoporose wirkt neben regelmässiger 
Bewegung eine vielseitige und ausgewogene Ernährung 
mit genügend Kalzium (Käse, Milch, Molke, Petersilie, 
Lauch, Kräuter, Beeren) und ausreichend Vitamin D. 
Koffein und Kaffee hingegen sollten zurückhaltend 
konsumiert werden (sie hemmen die Kalziumaufnahme), 
und Nikotin begünstigt gar ein Entstehen von  
Osteoporose.

Female Athlete Triad
Wenn alles zu viel wird
Das feminine Streben nach sportlicher Leistung hat 
nicht immer nur positive Folgen. Bei der sogenannten 
Female Athlete Triad, der FAT, gerät gleich eine ganze 
Reihe Faktoren aus dem Ruder. Die FAT ist 
ein Erkrankungskomplex bestehend aus Essstörung 
(Anorexie), gestörtem Menstruationszyklus 
(Östrogenmangel) und verminderter Knochenqualität 
(Osteopenie/Osteoporose). 

Am Anfang zum fatalen Teufelskreis steht bei vielen 
Frauen der Wunsch nach einem tieferen Körperge-
wicht, sei es aus ästhetischen oder leistungsorientier-
ten Motiven. Im Sport kommt es dank einer Reduktion 
des Körpergewichts zu Beginn zwar oft tatsächlich  
zur gewünschten Leistungssteigerung, aufgrund des 
Nährstoff-, Vitamin- und Mineralienmangels sowie  
der daraus resultierenden Hormonstörungen kann das 
«Experiment» aber auch in einer FAT mit Leistungs-
einbusse, Blutarmut, erhöhter Krankheits anfälligkeit, 
Ermüdungsbrüchen, Unfruchtbarkeit, Karriereende 
und im schlimmsten Fall mit einer irreversiblen 
Osteoporose enden.

Was tun bei Verdacht auf eine FAT?
Wenn der Verdacht auf eine drohende oder bereits 
vorhandene FAT besteht, sollte eine Abklärung 
bezüglich der Ernährungsgewohnheiten, des Zyklus 
und der Trainingsgewohnheiten bei einer Fachperson 
erfolgen. Bei leichten Fällen genügen häufig bereits 
eine Gewichtserhöhung von 1 bis 2 Kilo und eine 
Reduktion der Stressbelastung, damit der Hormon-
haushalt wieder in Ordnung kommt und der normale 
Zyklus wieder einsetzen kann. Je nach dem können 
die fehlenden Östrogene auch medikamentös 
zugeführt werden. Begleitend ist aber auf eine 
ausreichende Energie-, Kalzium- und Vitamin-D-
Zufuhr zu achten. Entscheidend zur Verhinderung 
einer FAT trägt ein intaktes Umfeld bei, welches 
die Betroffenen auf allfällig fatale Entwicklungen 
aufmerksam machen kann.

Wechseljahre durch Bewegung  beeinflussen
Folgenreicher «Klimawandel»
Die natürliche Menopause tritt irgendwann zwischen 
dem 40. und 55. Lebensjahr ein. Sie bezeichnet den 
Zeitpunkt der letzten spontanen Menstruation, auf die 
retrospektiv ein Jahr lang keine weitere Blutung folgt. 
In dieser Übergangsphase wird durch den Rückgang 
des Hormons Östrogen, welches die Eierstöcke 
produzieren, der Zyklus langsam eingestellt und die 
Fruchtbarkeit der Frau beendet.

Die körperliche und psychische Umstellungsphase  
kann bis zu zehn Jahre dauern. Nervosität, Gereiztheit, 
Schlaflosigkeit, Schweissausbrüche, Stimmungs-
schwankungen, Trockenheit der Schleimhäute und 
Verlust der Libido sind die am häufigsten genannten 
möglichen Beschwerden. Auch eine Gewichtszunahme 
wird häufig beobachtet, was sich nicht nur negativ  
auf das Herz-Kreislauf-Risiko auswirkt, sondern auch 
Gelenkbeschwerden begünstigt und aufs Gemüt 
schlägt. 

Wechseljahrbeschwerden «rausschwitzen»
Sport kann die negativen Effekte der Hormonumstellung 
zwar nicht gänzlich verhindern, häufig aber zumindest 
abdämpfen. Inaktive Frauen nehmen die Wechseljahre 
oft wesentlich intensiver wahr als Frauen, bei denen 
körperliche Bewegung im Alltag integriert ist. Je nach 
Ausmass der Beschwerden können pflanzliche Stoffe 
oder eine Hormonersatztherapie (HRT) angezeigt  
sein, welche aber unbedingt durch eine Fachperson 
 verschrieben werden muss.

Sportliches Training  
kräftigt nicht nur die Muskeln, 
sondern auch die Knochen.
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Cathrin Cheridito, Sie sind Ärztin und 
 begeisterte Läuferin. Gibt es – zumindest aus 
sportlicher Sicht – Situationen, in denen  
es ein Nachteil ist, Frau zu sein?
(Lacht) Das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar 
nie so überlegt. Aus reiner Leistungsperspektive 
betrachtet ist es natürlich ein grosser Nachteil, 
Frau zu sein. Denn Frauen werden durch ihre 
 körperliche Konstitution nie an die Leistung der 
Männer herankommen. 

Wann ist es ein Vorteil, eine Frau zu sein?
Ich habe generell bis jetzt nur gute Erfahrungen als 
sportliche Frau gemacht und erhalte in erster Linie 
positive Reaktionen, auch wenn sich manche 
Männer an Wettkämpfen nur sehr ungerne von mir 
überholen lassen. 

Müssen Frauen beim sportlichen Training 
anders vorgehen als Männer?
Nein, grundsätzlich eigentlich nicht. Die allgemei-
nen Trainingsgrundsätze sind nicht geschlechts-
spezifisch. Bei den Frauen gibt es aber zusätzliche 
Faktoren wie die Menstruation, eine Schwanger-
schaft oder später die Menopause, die sich direkt 
oder indirekt auf die sportliche Aktivität auswirken.

Wie beeinflusst die Menstruation  
die sportliche Aktivität?
Ich persönlich habe kaum Beschwerden. Das prä-
menstruelle Syndrom, welches in der 2. Zyklus-
hälfte und in den ersten Tagen der Menstruation 

auftritt, kann aber den Alltag und auch die sportli-
che Leistung beeinträchtigen. Die Symptome sind 
sehr vielfältig und reichen von Völlegefühl bis 
Brustspannen, Kopf- oder Rückenschmerzen. 
Weiter gibt es Frauen mit starken Blutungen, was 
im Extremfall zu Blutarmut führen kann. Die Reak-
tionen auf die Menstruation sind bei jeder Frau 
 anders und nicht pauschal fassbar. 

Kann es Sinn machen, die Menstruation im 
Vorfeld eines Wettkampfes hinauszuschieben 
oder ganz ausfallen zu lassen?
Im Extremfall kann das schon eine Option sein. 
Voraussetzung dazu ist aber die Einnahme der Pil-
le. Frauen, die sie bereits nehmen, können durch 
eine lückenlose Einnahme die Menstruation hin-
ausschieben. Und Frauen, die keine Pille nehmen, 
können sich im Notfall eine dreimonatige Pillenein-
nahme vom Arzt verschreiben lassen und so die 
Menstruation drei Monate lang ausfallen lassen. 
Ich empfehle das aber nur bei wirklich massiven 
Menstruationsbeschwerden oder einer komplett 
ungünstigen Terminkollision. Und nur in Rückspra-
che mit der behandelnden Gynäkologin.

Wie wichtig ist für Frauen ein alters-
spezifisches Training?
In jeder Altersphase ist ein vielseitiges Training in 
Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination 
wünschenswert. In jungen Jahren kompensiert der 
Körper zwar allfällige Einseitigkeiten noch relativ 
gut und lange ohne Beschwerden, aber je älter 
man wird, desto eher erhält man die Quittung für 
Versäumnisse in früheren Zeiten. In jungen Jahren 
sollten Mädchen nicht zu früh mit Fremdgewichten 
trainieren oder nur unter Anleitung. Später ist dann 
ein regelmässiges Krafttraining sehr zu empfehlen 
und ab 50 sogar zentral, da in dieser Zeit die Mus-

kelmasse abnimmt und man nur mit Krafttraining 
dagegen wirken kann. Viele ältere Menschen, die 
ins Altersheim müssen, haben nicht ein zu schwa-
ches Herz, sondern es fehlt ihnen an der nötigen 
Muskelkraft, um ihren Alltag noch meistern zu 
können. Daher ist im Alter ein regelmässiges Kraft-
training noch fast entscheidender als ein Aus-
dauertraining. 

Wie trainiert frau am besten Kraft?
Wenn sie die Kraft erhalten und keine grossen 
Muskeln zulegen will, ist ein Gerätetraining geeig-
net mit eher weniger Gewichten, dafür aber etwas 
mehr Wiederholungen. Die Gewichte so einstellen, 
dass man rund 15 bis 20 Wiederholungen machen 
kann und zwischen den Übungen keine grossen 
Pausen einlegen, lautet meine Devise. Oder einen 
Kraftcircuit absolvieren mit einer Trainingsgruppe. 
Für mich als Läuferin enorm wichtig sind auch 
Rumpfstabilitätsübungen, die mache ich regel-
mässig. Das sollten übrigens alle Sportlerinnen 
machen, denn gerade Rumpf und Rücken werden 
häufig vernachlässigt.

Brauchen aktive Frauen, die rund fünf bis 
sieben Stunden pro Woche trainieren Supple-
mente, um diese Belastung  aus zugleichen?
Aus meiner Sicht nicht. Man muss aber die Priori-
täten richtig setzen und die entscheidenden Fak-
toren wie gezieltes Training, genügend Erholung 
sowie eine vielseitige Ernährung pflegen und opti-
mieren. Wenn dann trotzdem ein Mangel auftritt, 
können Supplemente notwendig werden. Gegen 
ein Sport- oder Regenerationsgetränk während 
oder nach einer Belastung ist sowieso nichts ein-
zuwenden. Vegetarierinnen sollten speziell auf ihre 
Ernährung achten, damit sie – vor allem bezüglich 
Eisen und Folsäure – keinen Mangel aufweisen. 

Die Ärztin Cathrin Cheridito beantwortet Frauenfragen

Als viel und schnell laufende Ärztin im ewz power team 
weiss sie, worauf  Sportlerinnen achten sollten. 
Cathrin Cheridito zu sportlichen Frauenthemen aller Art.

«eine sportliche leistungsfähigkeit  gibt mehr selbstvertrauen»
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Welchen Einfluss übt Sport auf die Psyche aus?
Verschiedene Untersuchungen belegen, dass sich 
Bewegung bei psychischen Problemen oder Er-
krankungen positiv auswirkt und beispielsweise 
eine Depression eher mit Inaktivität einhergeht, 
denn mit sportlichem Übermut. Aus meiner Er-
fahrung führen das Spüren des Körpers und eine 
sportliche Leistungsfähigkeit zu mehr Selbst-
sicherheit und auch zu mehr Selbstvertrauen.

Gibt es Einschränkungen, zum Beispiel  
bei Diabetes oder Asthma?
Natürlich gibt es dann Einschränkungen, aber die 
gelten ja nicht für den Sport, sondern für die 
Krankheit. Bei Diabetes müssen Sportlerinnen ver-
mehrt darauf achten, nicht in eine Unterzuckerung 
zu fallen. Grundsätzlich wirkt sich dosierter Sport 
bei diesen Erkrankungen aber vor allem positiv 
aus und nicht negativ.

Wie hoch schätzen Sie die Gefahr von 
 Ess störungen ein bei aktiven Sportlerinnen?
Bei Sportarten, bei denen das Gewicht ein ent-
scheidender Faktor ist wie beispielsweise im 
Laufsport, kann das schon zu einem Problem wer-
den, denn ein Gewichtsverlust kann zu Beginn die 
sportliche Leistung verbessern. Einzelsportarten 
sind diesbezüglich etwas stärker gefährdet, da 
eine Rückmeldung von anderen fehlt, wie das in 
einem funktionierenden Verein zu erwarten ist.

Wie kann frau einen Ermüdungsbruch 
 vermeiden oder erkennen?
Ein Ermüdungsbruch «passiert» ja nicht einfach 
so, sondern meist gibt es vorher gewisse Anzei-
chen, die darauf hindeuten, wie eine Entzündung 
am Schienbein oder am Mittelfussknochen. Aus-

serdem geht ein Ermüdungsbruch oft mit einer 
Steigerung des Trainingsumfangs ohne ausrei-
chende Erholungsphase einher. Gerade Vielläufe-
rinnen sollten solche Anzeichen besonders ernst 
nehmen. Auch Trainingsneulinge, bei denen der 
Muskelapparat nicht genügend Stützfunktion 
übernehmen kann, gelten als Risikogruppe. Heikel 
kann es zudem in der Menopause werden, wenn 
der Östrogenmangel den Knochen schwächt. Da 
macht es Sinn, dass nicht nur ganz sanfte Sportar-
ten ausgeübt werden, sondern der Knochen durch 
gezieltes Training genügend belastet wird und auf 
eine ausgewogene Ernährung geachtet wird.

Hat die Pille einen Einfluss auf die sportliche 
Leistungsfähigkeit?
Mir ist dazu nichts bekannt. Wie jedes Medika-
ment kann die Pille aber Nebenwirkungen haben, 
die auf die sportliche Leistungsfähigkeit unter Um-
ständen einen Einfluss ausüben. Sollten die Ne-
benwirkungen so stark sein, dass sie den Alltag 
und den Sport beeinflussen, würde ich empfehlen, 
die behandelnde Gynäkologin zu kontaktieren. 
Häufig wird ein anderes Produkt besser vertragen.  

Eine Unterfunktion der Schilddrüse ist ein 
bekanntes Phänomen bei Frauen. Was genau 
ist das bzw. wie kann es behandelt werden?
Dabei handelt es sich um einen Mangel an Schild-
drüsenhormonen infolge einer Unterfunktion oder 
eines Funktionsausfalls der Schilddrüse. Frauen 
sind davon häufiger betroffen als Männer. Der 
Grund für die Unterfunktion kann in der Schilddrü-
se selber liegen oder in der Hirnanhangsdrüse. Die 
häufigste Ursache jenseits des 30. Lebensjahres 
ist eine körpereigene Zerstörung der Schilddrüse, 
sodass es langsam, zum Teil über Jahre, zu einem 

Funktionsverlust und zum klinischen Krankheits-
bild kommen kann. Das kann sich sehr vielfältig 
äussern, weil die Schilddrüsenhormone fast in je-
dem Organsystem wirken. Häufig sind Müdigkeit, 
Kälteintoleranz, Verstopfung, Gewichtszunahme, 
Veränderung der Haut und Stimme- und Kraftver-
minderung. Auch kann die Aufmerksamkeit oder 
das Gedächtnis beeinträchtigt sein. 

Irgendwann wird für viele Frauen das Thema 
Brustkrebs – wenn hoffentlich auch nur 
präventiv – zu einem Thema. Was gibt es dazu 
aus sportlicher Sicht zu sagen?
Sport bietet wahrscheinlich einen gewissen 
Schutz vor verschiedenen Krebsarten. Dazu zählt 
auch Brustkrebs. Frauen nach der Menopause, 
welche regelmässig Sport treiben, profitieren am 
Meisten davon. Denn bei Frauen nach der Meno-
pause gilt Übergewicht als Risikofaktor, an Brust-
krebs zu erkranken. 

Wieso wird es mit zunehmendem Alter  
immer schwieriger, das gewünschte Gewicht 
zu halten?
Da spielen viele Faktoren zusammen. Der Energie-
bedarf setzt sich aus Grundumsatz und Leistungs-
umsatz zusammen. Der Grundumsatz ist abhän-
gig von Alter, Grösse, Gewicht und Geschlecht. 
Der Leistungsumsatz hängt im Wesentlichen von 
der körperlichen Tätigkeit ab. Eine Gewichtszuna-
me- oder -abnahme hängt also von der Energie-
bilanz ab. Im Alter nimmt der Grundumsatz ab und 
bei vielen auch der Leistungsumsatz, sodass we-
niger Kalorien benötigt werden. Unter dem Strich 
muss man deshalb die Zufuhr der Kalorien redu-
zieren und die Essensgewohnheiten anpassen, 
sonst nimmt man an Gewicht zu.

Cathrin Cheridito schloss ihr Medizin-
studium 2007 in Zürich ab und absol-
viert aktuell die Weiterbildung zur Inter-
nistin  und  zur  Sportmedizinerin.  Sie 
arbeitet im Spital Männedorf. Sportlich 
trainiert sie im TV Oerlikon und gehört 
dem ewz power team an. Neben dem 
Laufen fährt sie Mountainbike und ist 
oft in den Bergen oder auf dem Golf-
platz anzutreffen.

Läuft für ihr Leben gern: Als Mitglied des 
ewz power team (www.ewzpowerteam.ch)   
nimmt Cathrin Cheridito regelmässig 
an Laufanlässen teil.
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Contessa Lady-Bike oder Diva Woman-Tight –  
auch im Sport haben  reine Frauenprodukte ihre 
 Berechtigung.

mit funktion und stil
Welches Equipment brauchen Frauen?

Bekleidung
Das Auge läuft mit
Kaum ein Produkt, das in Schnitt, 
Farbe und Form nicht gezielt auf die 
Anatomie und Vorlieben von Frauen 
eingeht. Oberste Priorität bei der Wahl 
der Bekleidung sollte aber die 
passende Funktionalität haben, 
weshalb je nach Einsatzgebiet 
folgende Kriterien erfüllt sein müssen:

• Atmungsaktivität
• Feuchtigkeitstransport
• Wärmeaustausch
• Windfestigkeit
• UV-Schutz

Daneben spielen Komfort und 
Wohlfühlfaktor eine wichtige Rolle. 
Sportbekleidung sollte satt sitzen, 
ohne einzuschneiden. Dies gilt vor 
allem bei Sport-BHs und Sport-Tops. 
Reine Baumwolle ist als Sporttextil 
ungeeignet, da das Material den 
Schweiss aufsaugt und nass am 
Körper klebt. Leichte, atmungsfähige 
und funktionelle Materialien belassen 
einen Schweissfilm auf der Haut für 
eine bestmögliche Kühlung, 
überschüssige Flüssigkeit wird nach 
aussen geleitet, wo sie verdunsten 
kann. In der Regel werden funktionelle 
Sporttextilien aus synthetischen 
Geweben gefertigt, die sich oft und 
problemlos waschen lassen. 

Sportschuhe aller Art
Hoher Rist, breiter Vorfuss
Der weibliche Fuss ist im Vergleich zum Männerfuss in der 
Regel schmaler, die Knöchel liegen tiefer, der Rist höher und  
der Vorfuss kommt breiter und auch etwas flexibler daher. 
Folgende Faktoren sind beim Schuhkauf zu beachten:

• individueller Fusstyp herausfinden (Normalfuss, 
Senkfuss, Hohlfuss, Plattfuss, Spreizfuss).
• bevorzugtes Einsatzgebiet definieren (Asphalt, Gelände; 
Training, Wettkampf).
• natürliche Konstitution beachten (leicht-, schwergewichtig).
• anatomische Besonderheiten berücksichtigen 

(z. B. Fersensporn, Bindegewebsschwäche, Hallux,  
Hammerzehe usw.).
• Technik (Überpronation, Vorfuss- oder Mittelfuss-
läufer im Laufsport; Speed, Fitness; Klassisch, 

Skating beim Inline-Skating und Langlauf).

Kompetente Sportfachgeschäfte bieten 
vielfach Fussspiegelungen bzw.  
Fuss-/Beinanalysen an, mithilfe derer 
sich anatomische Besonderheiten 
feststellen lassen. Bestehen Sie darauf, 
das gewählte Modell vor dem Kauf 
testen zu dürfen.

Duschen trocknet aus
Körperpflege
Häufiges Duschen nach dem Sport,  
aber auch Chlorwasser in Hallenbädern 
und Sonne beim Outdoorsport setzen 
Haut und Haaren zu, indem Feuchtigkeit 
entzogen und der natürliche Säure-
schutzmantel angegriffen wird. Die 
wichtigsten Pflegetipps:

• Schweiss ist wasserlöslich. 
Duschgels deshalb sparsam einsetzen, 
idealerweise nur mit lauwarmem 
Wasser abduschen. Ausnahme: Nach 
dem Schwimmen im Chlor- und 
Salzwasser, Haut und Haare mit milden, 
alkalifreien, pH-neutralen Produkten 
reinigen.
• Haare grundsätzlich nicht öfter als 
zwei bis drei Mal pro Woche mit 
Shampoo waschen.
• Nach dem Duschen eine rückfettende, 
feuchtigkeitsspendende Bodylotion 
auftragen.
• Bei längerem Aufenthalt in der Sonne 
dem Hauttyp entsprechende Sonnen-
creme und Lippenpomade mit 
UV-Schutz verwenden.

Mountainbikes und Rennräder
Enge Lenkerstellung,  
kleine Bremsen
Da Frauen im Hand-, Schulter- und 
Nackenbereich schmaler und weniger 
kräftig sind, bevorzugen Sportlerinnen 
eine engere Lenkerstellung und 
anliegende Bremshebel, ein kürzeres 
Oberrohr sowie eine aufrechtere 
Sitzposition. Überdies sind Frauen im 
Schnitt kleiner, leichter und wünschen 
sich auch beim Rad ein möglichst 
geringes Gewicht. Dies berücksichtigen 
zahlreiche Hersteller bei der Auslegung 
von Rahmengeometrie, Fahrwerk und 
Gewicht der Brems- und Schaltkompo-
nenten. Und auch dem grössten 
Unterschied zwischen Frau und Mann 
lässt sich mit einem speziellen Sattel 
beikommen. Folgende Faktoren gilt es 
vor dem Velokauf zu berücksichtigen:

• bevorzugtes Einsatzgebiet (Asphalt, 
Ebene, Berge; Gelände, Trails, Downhill; 
Fitness, Training, Wettkampf).
• favorisierte Sitzposition (aufrecht, 
sportlich, Speed)
• gewünschte Federung 
(Vollfederung = Fully-Bike; Vorderrad-
Federung = Hardtail; Federsattelstütze; 
keine Federung).
• anatomische Besonderheiten 
(X-Beine, O-Beine, aussenrotierte Füsse, 
Nackenprobleme usw.)



34 I gut zu wissen I sicherheit I

Internet-Links
Auf einen Klick

• Breitensportangebot für Frauen in Zürich: 

www.sportamt.ch ➜ Sport suchen

• Frauenschwimmen in Zürich: 

www.sportamt.ch/schwimmen

• Frauen-Lauf: Viele Termine von Frauenläufen in CH, D und Ö, 

www.frauen-lauf.de

• Lady Bike: Camps, Touren, Produkte-News, Community, 

www.ladybike.net

• Lady Bikes: Online-Shop für Bikes, Rennräder, Bekleidung 

und Zubehör, www.ladybikes.de

• Womens Cycling Net: News und Wettkampf-Kalender im 

Frauen-Radsport, www.womenscycling.net

• Top Pro Cycling Women: Kalender, Teams und Geschichte

zum Frauen-Radsport, www.procyclingwomen.com

• European Women and Sport: www.ews-online.org

• International Working Group on Women and Sport: 

www.iwg-gti.org
• Women Sport International: Wissenschaftsplattform 

für die Förderung von Mädchen und Frauen im Sport, 

www.sportsbiz.bz/womensportinternational

Anlässe nur für Frauen
Ladies only
Wettkämpfe
• Frauenlauf Engadin Skimarathon, www.engadin-skimarathon.ch• Oberwalliser Frauenlauf, www.fiesch.ch, frauenlauf@fiesch.ch• Schweizer Frauenlauf, www.frauenlauf.ch
• Nordsee Woman Frauentriathlon, www.nordseeman.de• Bodensee Frauenlauf, www.bodensee-frauenlauf.at• Ladies Triathlon, www.ladiestri.at
• Linzer Frauenlauf, www.frauenlauf.at
• Linzer Frauentriathlon, www.frauentriathlon.at

Trainingscamps und Workshops
• Female-Workshops und Camps, www.swiss-bike-tours.ch• Girls Ride Too Camps, www.girlsridetoo.de
• Lady Bike Academy, www.ladybikeacademy.com• Thömus Lady Bike, www.thoemus.ch
• Triathlon Women Trainingscamp, www.emotionandpower.ch• Women Bike Camp, www.womenscamp.de
• Womens Bike Festival, www.lenzerheide.com/womensbike• Womens Langlauf Festival, www.lenzerheide.com/womenslanglauf
Women Teams
• Brooks Women Running Team, www.brooksrunning.ch• Emotion & Power 3team, www.emotionandpower.ch• ewz women team, www.ewzpowerteam.ch

Trainingsratgeber für Frauen

Gewusst wie

Bücher

Biken nur für Frauen von Tanja Linhard

ISBN 978-3-8354-0099-3

Frauenradsport. Der perfekte Ratgeber für 

 Einsteigerinnen und Fortgeschrittene von C. Soeder 

und S. Mollnhauer. ISBN 978-3-89533-559-4

Marathontraining für Frauen von H. Steffny

ISBN 978-3-517-08164-9

Der neue Lauf-Guide für Frauen von D. Reymann und 

J. Birkel. ISBN 978-3-8354-0585-1

Triathlon für Frauen, Einstieg und olympische Distanz 

von M. Penker und H. Aschwer. ISBN 978-3-89899-611-2

Sicherheit beim SporttreibenKein Grund zur Panik
Sportlerinnen sind nicht häufiger Ziel eines Angriffs als  Frauen allgemein. Dennoch können sich sportliche Frauen  mit ein paar  Verhaltensweisen zusätzlich schützen:• Wenn möglich bei Tageslicht trainieren.• Die Route variieren.
• In der Gruppe ist man grundsätzlich sicherer.• Beim Training alleine bewusst selbstsicher Auftreten.• Gegenden meiden, in denen schon Überfälle geschahen.• Auf die Umwelt achten (z. B. Personen, die bei jeder Trainingsrunde auf der gleichen Bank sitzen).• Handy mitführen.
• Auf das Bauchgefühl vertrauen. Fühlt man sich verfolgt: Dem Verfolger signalisieren, dass man die Gefahr erkannt hat. Tempo erhöhen und sich möglichst schnell in belebte Gegenden begeben oder ein öffentliches Verkehrsmittel besteigen. • Im Falle eines Angriffs: Sich körperlich wehren und schreien, wenn möglich wegrennen. Auf jeden Fall Anzeige erstatten, nur so ist die Polizei informiert und kann entsprechende Massnahmen treffen.
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Eine hoffnungsvolle Zukunft,  
eine schreckliche Vergangenheit:  
Adrien Niyonshuti schätzt sein 
Sportlerleben, denkt aber auch 
viel über die Vergangenheit nach.

FITforLIFE 6-11

Mountainbiker   adrien niyonshuti

Mountainbiker Adrien Niyonshuti ist der erste Athlet Ruandas,  
der sich für Olympische Spiele qualifizieren konnte. Der Werdegang  
des jungen Afrikaners ist aber auch aus einem anderen Grund eine  
ganz aussergewöhnliche Geschichte. Adrien erlebte als 7-Jähriger  
das Massaker des Bürgerkrieges in Ruanda hautnah mit und verlor  
einen Teil seiner Familie. Neues Lebensglück fand er auf zwei Rädern.

TExT: Thomas FrischknechT

Dem VölkermorD 
DaVongefahren

Erinnern Sie sich an den amüsanten Hol-
lywood-Streifen «Cool Runnings? An die 
heitere Geschichte des jamaikanischen 
Bob-Teams, das sich allen Widrigkeiten 
zum Trotz mit viel Lebensfreude und Op-
timismus für die Olympischen Spiele qua-
lifiziert und dort entgegen allen düsteren 
Prognosen im Eiskanal zum Happy End 
fährt?

Einen ähnlich wundersamen, aber weit-
aus tragischeren Werdegang zeichnet die 
Geschichte von Adrien Niyonshuti, dem 
24-jährigen Mountainbiker aus Ruan-
da. Ihm bedeutet der Sport nicht nur eine 
abenteuerliche und unterhaltsame Episode, 
sondern die Möglichkeit, seiner traumati-
schen Vergangenheit entfliehen zu können.

Der ostafrikanische Kleinstaat Ruanda 
ist der restlichen Welt aus zwei Gründen 
ein Begriff. Einerseits als Land der tau-
send Hügel, als ein an Schönheit kaum zu 
übertreffendes Naturreservat, wo die letz-
ten noch frei lebenden Gorillas zu sehen 
sind. Der andere Grund ist ein tragischer. 
Ruanda steht als abschreckendes Beispiel 
für einen der grausamsten Völkermorde 

der jüngeren Geschichte. 1994 schlachtete 
das Hutu Volk während 100 Tagen das in 
der Minderheit lebende Tutsi Volk nieder. 
Die offizielle ruandische Statistik spricht 
von über einer Million Toten, davon rund 
950 000 namentlich identifizierten. Die 
meisten von ihnen kamen in schrecklichen 
Massenhinrichtungen ums Leben. 

Als der Genozid Ruanda erschütterte, war 
der kleine Adrien gerade mal sieben Jahre 
alt. Hals über Kopf musste er zusammen 
mit seinen Eltern in den Urwald fliehen 
und sich verstecken. Hungernd und nur 
mit unglaublich viel Glück entgingen sie 
dem Massaker. Dennoch sass der Schock 
tief. Adriens Grosseltern und seine sechs 
Brüder wurden umgebracht. Als das Hor-
rorszenario vorbei war, blieb in seinem Le-
ben nicht mehr viel übrig, woran sich der 
kleine Bub erfreuen konnte. Zu gross war 
der Verlust seiner Familienangehörigen, zu 
tief die Narben des Erlebten, die sich tief in 
Adriens Erinnerung einbrannten. 

Ein Stück Normalität kam nur langsam zu-
rück in sein Leben. Seine Eltern gaben ihm 
Halt. Der kleine Adrien konnte zur Schule 
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gehen, den täglichen Schulweg legte er 
auf dem Stahlvelo seines Onkels zurück. 
Er merkte, dass ihm das Radfahren Spass 
machte, er auf dem Rad abschalten konn-
te und seine Gedanken ruhig wurden. Die 
Ausfahrten wurden länger, er verbrachte 
immer mehr Zeit auf dem Velo. Und er be-
gann zu trainieren. Sein erstes Rennen be-
stritt Adrien 2003 als 16-Jähriger, die Tour 
of Kigali über 160 km. Nach 90 km musste 
er von Krämpfen geplagt und mit Flüssig-
keitsmangel aufgeben und landete im Spi-
tal. Bereits ein Jahr später wurde er bei der 
Tour of Rwanda Sechster im Gesamtklas-
sement, 2005 Siebter. 

Talentschau auf Holzrädern
Ein Jahr später nahm das Leben von Ad-
rien eine neue entscheidende Kehrtwen-
de. Mountainbike-Pionier Tom Ritchey 
entdeckte mit seinen amerikanischen 
Freunden die schönen Seiten des nach der 
Jahrtausendwende politisch stabilen und 
wirtschaftlich aufstrebenden Ruanda. Die 
Gruppe war so fasziniert von den kom-
plett aus Holz gefertigten Fahr- oder besser 
Laufrädern, mit denen die Einheimischen 
Waren bis 200 kg transportierten, dass sie Fo
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Schwimmen als Auftaktdisziplin mit Massenstart  
kann schnell in ein Gerangel ausarten, und  
viele Hobbytriathleten müssen auf den ersten Metern  
im Wasser wortwörtlich untendurch. Doch wer  
ein paar Tricks und Vorsichtsmassnahmen kennt 
und sich sorgfältig vorbereitet, kann seinem nächsten 
Schwimmstart zuversichtlich entgegenblicken.

TExT: Regina Senften

Die Szene ist so altbekannt wie die Titelmelodie 
von James Bond. Ungeduldig drängeln sich die 
Schwimmer an der Startlinie, die Nervosität ist 
gross. Ein Schuss ertönt  und schon stürzen sich 
Hunderte Schwarzbekleideter wie ein Heer einer 
militärischen Sondereinheit ohne Rücksicht auf 
Verluste in die Fluten, als ob sich der Wettkampf 
auf den nächsten 200 Metern entscheiden würde. 
Was jetzt abgeht, kann in Dramatik und Kampf-
dramaturgie mit dem besten Agententhriller mit-
halten: Es wird gestossen und ausgeschlagen, 
Ellbogen finden ihren Weg ans Kinn des Konkur-
renten, Füsse donnern gegen Rippen, Fingernägel 
krallen sich am Vordermann fest und die ersten 
Opfer schnappen hilflos auf dem Rücken liegend 
nach Luft, die nach kaum fünfzig Metern schon da 
ist, wo sie nicht sein sollte: draussen.

Richtig einstehen 
Viel gegen solche Rangeleien unternehmen lässt 
sich nicht, zumal oft keine böse Absicht dahinter-
steckt, sondern einfach zu viele Schwimmer auf 
zu wenig Fläche um ihren Platz kämpfen. Notwehr 
sozusagen. Und zum Glück geht es auch nicht bei 
allen Schwimmstarts derart brutal zu und her und 
vor allem nicht in allen Regionen des Startfeldes. 

Daher sollte man sich gut überlegen, wo man sich 
bei einem Schwimmstart positionieren soll. Schät-
zen Sie Ihr Können richtig ein! Ungeübte Schwim-
mer reihen sich am besten hinten ein und lassen 
die grosse Masse erst einmal ziehen. Ambitio-
nierten Mittelfeld-Schwimmern ohne Kampfge-
lüste seien die Randplätze empfohlen, wo es sich 
bei Engpässen ein wenig zur Seite ausweichen 
lässt. Und nur wer entweder sehr gut schwimmt, 
sich gerne prügelt oder entsprechend muskulös 
gebaut ist, stellt sich ganz vorne in die Mitte hin. 

Opfer im Massenstart – was tun?
Damit im Gerangel alles an seinem Platz bleibt, 
folgende Vorsichtsmassnahmen beim Anzie-
hen beachten: Am besten die Schwimmbrille un-
ter der Badekappe tragen, den Neopren-Bändel 
unter dem Klettverschluss verstecken und den 

Zeitmess-Chip am Fussgelenk unter dem Neo-
prenabschluss versorgen. Falls man dennoch Op-
fer einer Rempelei wird, ist es von Vorteil, wenn 
man die folgenden Szenarien für unschöne Situa-
tionen bereits einmal im Training geübt hat:
• Brille weg: Schwimmbrille im offenen Gewäs-

ser ohne Bodenkontakt anziehen lernen, in-
dem man an Ort und Stelle wassertritt oder 
sich auf den Rücken legt.

• Neopren offen: Offenen Reissverschluss des 
Neopren ohne fremde Hilfe schliessen ler-
nen, indem man wie ein Bleistift senkrecht im 
Wasser steht und dadurch den Bändel auf der 
Wasseroberfläche liegend zu fassen kriegt und 
hochziehen kann.

• Badekappe weg: Haare so zusammenbinden, 
dass auch ohne Badekappe geschwommen 
werden könnte.

Sprintserien verbessern das Stehvermögen
Massenstart-siMulation iM training
 

• Unter Wasser gedrückt: Ruhe bewahren, ent-
weder mit Kopf oberhalb Wasser weiterkraulen 
oder ein paar Meter Brust schwimmen. Sich im 
schlimmsten Fall auf den Rücken legen und ru-
hig durchatmen.

• Verletzt: Sich vor dem Start ausmalen, wo-
hin man sich im Falle einer Verletzung wen-
den würde (Boje, Sprungturm, Rettungsbote?).

• Notsituation: Wird im Wasser Hilfe benötigt, 
mit der flachen Hand aufs Wasser schlagen, 
um die Rettungskräfte auf sich aufmerksam 
zu machen.

Temposog nach Startschuss
Die wahre Crux beim Massenstart liegt für das 
Gros der Athleten jedoch nicht in den Rangeleien 
am Start, sondern im Temposog, dem man sich 
nur schwerlich entziehen kann (vor allem dann 
nicht, wenn man sich zu weit vorne positioniert 
hat). Das Gute daran: Man ist zu Beginn überra-
schend schnell unterwegs. Das Schlechte dar-
an: Sauerstoffschuld, überhöhter Puls und über-
säuerte Muskeln bevor die erste Boje überhaupt 
in Reichweite ist. 

Doch auch auf diese Situation kann man sich vor-
bereiten. Wer auf den ersten zwei- bis fünfhun-
dert Metern eines Massenstarts nicht «versau-
ern» will, muss sich im Training mit verschiedenen 
Übungen auf diese «Startexplosion» vorbereiten 
(vgl. Box unten).

Natürlich kann ein derartiges Training den Ernst-
fall im freien Gewässer kaum je vollständig simu-
lieren. Aber unbequeme Sprintserien im Vorfeld 
des Wettkampfs fördern die Fähigkeit, kurzfris-
tig eine Sauerstoffschuld einzugehen und tragen 
dazu bei, dass Massenstarts im Triathlon so en-
den, wie sich das auch bei James Bond gehört: 
mit einem Happy End. F
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So meiStern Sie einen maSSenStart

Nach einem kurzen Einschwimmen wird dem  
regulären Training eine «unbequeme» Sprintserie 
von 4 x 100 m oder 8 x 50 m mit 10–15 Sekun-
den Pause vorangestellt. Dabei geht es vor allem  
darum, Tempohärte trotz «Störfaktoren» auszubil-
den. Diese Sprintserien können wie folgt gestaltet 
werden:
• Mit Fäusten schwimmen.
• Beim Wenden die Wand oder den Boden nicht 

berühren, sondern sich nur am Wasser abstos-
sen.

• Beim Starten nicht an der Wand abstossen, 
sondern bäuchlings auf dem Wasser liegend in 
den Sprint starten.

• Nach dem Abstossen von der Wand eine Rolle 
im Wasser machen, bevor man weitersprintet.

• Kraulsprint, ohne den Kopf ins Wasser zu legen, 
Blick immer nach vorne gerichtet.

• Nach dem Abstossen 15 m tauchen, dann auf-
tauchen und sofort lossprinten.

• Kraulsprint mit Fünfer- oder Siebneratmung.
• Jedesmal aussteigen und einen Kopfsprung ins 

Wasser machen, 10 m sprinten, 15 Sekunden 
Wassertreten an Ort, weitersprinten.

trainingstipps in der Gruppe
• Die oben genannten Übungen können als Wett-

kampf oder Staffel in der Gruppe ausgeführt 
werden.

• Nebeneinander schwimmen, einer darf James 
Bond spielen und die anderen mit fiesen Mitteln 
(halten, hauen, stossen) am Schwimmen hin-
dern und abservieren.

• Einer sprintet mittelschnell los, die anderen ho-
len ihn ein und überholen ihn rücksichtslos.

• Slalomschwimmen: Wer hinten ist, muss die 
anderen Schwimmer überholen, dies darf er 
auch unsanft tun. Nun ist der hintere Schwim-
mer dran mit Überholen.
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FIT for LIFE ist seit 15 Jahren das Schweizer  
Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport  
und informiert Hobby- und Gesundheitssportler  
Monat für Monat mit spannenden Reportagen,  
bewegenden Porträts, Trainings- und Materialtipps  
sowie vielen Wissensartikeln zu Ernährung und  
Sportmedizin über die Welt des Ausdauersports.



So kostbar Energie für alle
Sportlerinnen und Sportler
ist, so wertvoll und unver-
zichtbar ist sie als Gut, 
welches von uns allen 
täglich genutzt wird. Die 
ökologische Verträglichkeit
von Energieanlagen und 
-produkten gehört zu den
wichtigsten Anliegen von
ewz. Wir fördern konsequent
erneuerbare Energien und
engagieren uns für eine
saubere Energiezukunft.
Tragen auch Sie dazu bei
und bestellen Sie Ökostrom.

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zürich
Telefon 058 319 41 11
Telefax 058 319 41 70
www.ewz.ch

Energie – ein wertvolles Gut.
ewz sorgt für Bewegung.

   




