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er typische Läufer-Nichtläufer-Dia-
log könnte sich etwa so anhören:
«Den ganzen Tag Stress im Büro, da

mag ich nicht noch über Mittag oder abends
mit den Laufschuhen rumhetzen, sonst bin
ich ja völlig ausgepowert.» Und die Ant-
wort: «Bei uns gehts auch ziemlich hek-
tisch zu und her, aber gerade deshalb muss
ich raus an die frische Luft und Energie
tanken, dann bin ich wieder im Schuss.»
Beide meinen sie das Gleiche, nämlich ein
Lauftraining. Der eine empfindet es als
Stress und zusätzliche Belastung, der an-
dere als Erholung und Lebenselixier. Und
beide haben sie für sich selber recht.

Wer zum ersten Mal aus dem Stand ei-
nen Dauerlauf absolvieren will, wird mit
grosser Wahrscheinlichkeit schon nach
wenigen Minuten ernüchtert und ausser
Atem stehen bleiben und die Laufschuhe
in den Keller schmeissen. Wer aber einmal
vierzig Minuten am Stück schafft und da-
neben noch sprechen kann, der merkt,

So trainieren Sie richtig

Man muss im Sport nicht immer planen, was man wann 
tun soll, denn Sport treiben sollen wir ja in erster Linie aus
Spass und unserer Gesundheit zuliebe. Doch gerade im 
Laufsport ist es zu Beginn nicht selbstverständlich, dass das
Training auch als Spass empfunden wird. Wir zeigen Ihnen,
wie Sie das erreichen können. 

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Gezielt trainieren–aber wie?

D dass ein Dauerlauf Wunder wirken kann.
Ein Wunder nicht nur für den Körper, son-
dern auch für die Psyche. Dazu ein Wun-
der, das mit minimalem Aufwand – und
dazu noch immer und überall – zu realisieren
ist! Also glauben Sie beim ersten Laufver-
such nur bedingt Ihrem Körper, wenn er an
allen Ecken und Enden nach Hilfe schreit,
sondern glauben Sie den Hunderttausen-
den von Schweizerinnen und Schweizern,
die regelmässig durch Feld, Wald und Wie-
se rennen – ohne Atemnot und Muskel-
schmerzen.

Damit Sie bald auch dazugehören,
braucht es Motivation. Grundregel Num-
mer 1: Sie müssen wollen. Grundregel
Nummer 2: Sie müssen sich Zeit geben.
Diese beiden Sachen können wir Ihnen
nicht abnehmen. Leichter wird der Lauf-
einstieg, wenn Sie sich einen Motivator
oder Begleiter organisieren. Denn alleine
ist ein Anfang immer schwieriger. Golfein-
steiger oder Tennisschüler würden nie auf

die Idee kommen, einfach mit dem Schlä-
ger aufs Green oder den Court zu mar-
schieren, ohne dass ihnen jemand dabei
hilft. Angehende Läufer hingegen meinen
oft, dass sie eine Betreuung nicht nötig
haben. 

Sie wollen es wirklich anpacken? Nicht
nur für ein- oder zweimal, nicht nur ein-
fach so halbherzig mal schauen, sondern
dauerhaft in den Alltag eingeplant? Okay,
so gehen Sie vor, Schritt für Schritt.

Die Dosis machts
Der Laufsport erfordert eine spezifisch
ausgebildete Muskulatur, die man sich zu-
erst einmal antrainieren muss. Selbst trai-
nierte Radfahrer oder Schwimmer bekun-
den bei ihren ersten Lauftrainings enorme
Anlaufschwierigkeiten, da sie zwar die
Ausdauer besitzen, ihre Muskulatur sich
aber an andere Bewegungsabläufe ge-
wohnt ist. Der Laufsport gehört nicht um-
sonst zu den klassischen Ausdauersportar-
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ten, bei denen die Fortschritte eben im
wahrsten Sinn des Wortes erdauert werden
müssen. Mässig – aber regelmässig, lautet
die Devise. Keine Radikalkur mit oft
ebenso radikalem Abbruch ist erfolgsver-
sprechend, sondern ein dosierter Einstieg
mit langfristigem Aufbau. 

Es ist keine Schande, zu Beginn Geh-
pausen einzuplanen – im Gegenteil. Planen
Sie z. B. ein 20- bis 30-minütiges Training
in Abschnitte ein mit 2 Min. laufen, 1 Min.
gehen, 2 Min. laufen usw. So können Sie
die Anstrengung unter Kontrolle halten.
Versuchen Sie dreimal wöchentlich zu lau-
fen und steigern Sie dann jede Woche um
eine Minute. Also 3-minütige Laufab-
schnitte mit minütigen Gehpausen usw.,
bis Sie schliesslich in der Lage sind, nach
einigen Wochen zwei- bis dreimal zehn Mi-
nuten am Stück zu laufen, mit einer 1–2-
minütigen Pause dazwischen. 

Ein gesundheitlicher Nutzen im Sport
ist bereits bei tiefen Belastungen und einer
täglichen Dauer von 30 Minuten Bewe-
gung erwiesen. Regelmässige gut dosierte
Bewegung in Kombination mit einer ange-

passten Ernährung ist erwiesenermassen
die wirkungsvollste Methode, um das Kör-
pergewicht und das Verhältnis von Mus-
kel- und Fettgewebe zu stabilisieren oder zu
verbessern. Nicht zuletzt dadurch ist auch
der Walking-Booom zu erklären, denn
Walking ermöglicht wenig Trainierten oder
Übergewichtigen, im idealen Pulsbereich
ein Training absolvieren zu können.

Damit sind wir auch bereits beim «Mass
aller Dinge» für den Gelegenheitssportler;
dem Herzschlag. Wenn es darum geht, den
individuell optimalen Trainingsbereich he-
rauszufinden, spielt der Herzschlag eine
entscheidende Rolle. Der Herzschlag ist so
einmalig wie der Träger des Herzens, und
gerade weil der Puls ein wichtiges Instru-
ment zum Bestimmen der richtigen Inten-
sität darstellt, ist es wichtig, das Pulsver-
halten auch individuell zu ermitteln. Den
absolut und einzigen idealen Trainingsbe-
reich gibt es nicht, und unterschiedliche
Trainingsintensitäten und Häufigkeiten füh-
ren zu unterschiedlichen Anpassungen
und Auswirkungen. Was zum Beispiel für
einen Sporteinsteiger, der seine Gesund-

So trainieren Sie richtig

minütigen Einlaufen während rund 2–3
Minuten das Tempo kontinuierlich stei-
gern bis zum Höchsttempo. Unmittelbar
am Ende dieser 2–3 Minuten messen Sie
Ihren Puls mit dem Pulsmesser (oder auch
mit der Hand; Einsteiger sollten sich zu-
erst mit ihrem Arzt absprechen, bevor sie
einen solchen Test ausführen). Anhand
des gemessenen Maximalpulses können
dann folgende unten aufgeführten Inten-
sitätsbereiche definiert werden, die erst
im sinnvollen Zusammenspiel die opti-
male Wirkung entfalten (intensive und
langsame, kurze und längere Trainings im
Wechsel). 

Die Intensitätsbereiche sind in fünf
Stufen aufgeteilt.

heit verbessern möchte, absolut sinnvoll
ist, kann für den ambitionierten Sportler
zu wenig intensiv und zu wenig häufig sein.
Je exakter wir also die ideale Trainingsbe-
lastung ermitteln können und das Training
entsprechend dosieren, desto effizienter ist
die Wirkung. 

So finden Sie den richtigen 
Pulsbereich
Zwar gibt es noch genauere Bestimmungs-
methoden als den Herzschlag, um heraus-
zufinden, wann der Körper wie belastet
wird oder werden soll (z.B. Pulsmessung
in Kombination mit Laktatmessungen),
aber im Alltag ist realistischerweise der
Puls der am meisten verwendete «Taktge-

ber», denn nicht alle wollen sich den «Lu-
xus» einer Laktatmessung gönnen (wenn
Sie das möchten, sind auf S.62 die wich-
tigsten Adressen angegeben, wo man sol-
che Leistungstests machen kann). Als ein-
fache und doch empfehlenswerte Metho-
den, wie jedermann für sich die Trainings-
intensität in Pulsbereiche einteilen kann,
empfehlen wir für Hobbyläufer folgende
Testmöglichkeiten:

Prozentbereich von der maximalen
Herzfrequenz: Die optimale Belastungs-
Herzfrequenz kann grob in einem Prozent-
bereich der maximalen Herzfrequenz
(MHF-Kasten) angeben werden. Den Maxi-
malpuls können gesunde Sportler bestim-
men, indem sie nach einem rund zehn-

Intensitätsstufe 2
70–75% der maximalen 
Herzfrequenz (MHF)
Mässiges Tempo, immer noch vorzugsweise
lange Einheiten. Hier findet das Training
des Fettstoffwechsels statt. Entspricht in
etwa dem Sprechtempo, das heisst dem
Tempo, bei dem man sich noch flüssig mit
seinem Laufpartner unterhalten kann.
Ganz wichtige Stufe. Auch bei Spitzen-
sportlern spielt sich mehr als die Hälfte des
gesamten Trainings in den Stufen 1–3 ab.
Wichtige Stufe über das ganze Jahr.

Intensitätsstufe 3
75–80% der maximalen 
Herzfrequenz (MHF)
Das ist vermutlich der Bereich, in dem die
meisten Sportler gefühlsmässig automa-
tisch trainieren. Gerade für Untrainierte und
Einsteiger hat dieses Tempo zu Beginn ei-
nen grossen positiven Effekt. Langfristig ist
aber eine Kombination mit Stufen 1, 2 und
sporadisch auch mit der Stufe 4 sinnvoll. 

Intensitätsstufe 4
80–90% der maximalen 
Herzfrequenz (MHF)
Hier spielen sich Intervallformen, Fahrt-
spiele und Tempoläufe ab. Das Training ist
zwar sehr hart, für Ambitionierte aber auch
sehr Gewinn bringend. Dieser Trainingsbe-
reich sollte nur dosiert eingesetzt werden.

Intensitätsstufe 5
90–100% der maximalen 
Herzfrequenz (MHF)
Darf nur während eines Wettkampfes und
zeitlich nur sehr kurz angezapft werden.
Sehr auszehrend und belastend. Erfordert
eine lange Erholungszeit.

Intensitätsstufe 1
60–70% der maximalen 
Herzfrequenz (MHF)
Das so genannte «Schlechte-Gewissen-Tem-
po». Lange, ganz langsame Laufeinheiten.
Wichtig als Fundamentaufbau zu Beginn
einer langen Saison und auch als Regene-
rationseinheit am Tag nach einem anstren-
genden Training.
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Ein Beispiel: Ihr Maximalpuls im Laufen
beträgt 190 Schläge pro Minute. 60–70%
davon entsprechen demnach einem Puls
von 114–133. «Bei diesem Puls muss ich ja
praktisch gehen», werden wohl einige ent-
setzt ausrufen. Schon möglich, aber das
macht gar nichts. Auch diese Intensitäts-
stufe zeigt Wirkung, und am effektivsten ist
ein langfristiges Training, wenn die einzel-
nen Stufen kombiniert werden und nicht
nur in einer Stufe trainiert wird.

Training nach dem subjektiven Emp-
finden: Entdecken und schulen Sie Ihr per-
sönliches Empfinden, indem Sie während
des Trainings in sich hineinhorchen. Neh-
men Sie die körperliche Belastung bewusst
wahr. Ermitteln Sie so, nur mit einem Puls-
messer ausgestattet, den geeigneten An-
strengungsgrad. Wie hoch ist der Puls bei
einem geringen Anstrengungsempfinden?
Wie hoch bei einem mittleren und anstren-
genden Anstrengungsempfinden? Ordnen
Sie so Ihrem subjektiven Empfinden den
entsprechenden Pulsbereich zu.

Wichtige Trainings-Tipps
Damit Sie jetzt «Bewegung» in Ihr Trai-
ning bringen und ein variantenreiches Pro-
gramm gestalten können, sollten Sie fol-
gende Tipps beachten:

◆ Trainieren Sie nicht zu schnell: Gerade
Hobbysportler sind oft zu schnell unter-
wegs und bewegen sich in Pulsbereichen,
die sie langfristig auslaugen. Ein mässiger,
aber regelmässiger Einstieg in den Laufs-
port bringt langfristig mehr als eine zu
schnelle Steigerung. Erhöhen Sie zuerst
die Trainingsumfänge und erst dann (nach

einem soliden Basistraining von mehreren
Wochen) die Trainingsintensität. Versu-
chen Sie in der Aufbauphase eher langsam,
dafür umfangreicher zu trainieren. 

◆ Abwechslung macht das Leben süss: In
unserem Fall eben das Training. Wer tag-
täglich in derselben Intensität und Dauer
die gleiche Trainingsstrecke läuft, fährt
oder rollt, und mit der Trainingsart nicht
variiert, wird früher oder später die Moti-
vation verlieren oder gar Verletzungsprob-
leme bekommen. Monotonie ist für viele
der Hauptgrund, ein Trainingsprogramm
wieder abzubrechen. Ihr Herz, Ihr Immun-
system oder Ihre Fettzellen machen keinen
grossen Unterschied zwischen den Sport-
arten. Hauptsache ist, dass sie genug gefor-
dert, aber nicht überfordert werden.

◆ Trainieren Sie auf dem Arbeitsweg oder
in der Mittagspause: Aus dem täglichen
Arbeitsweg (oder einem Teil davon) lässt
sich oft eine ausgezeichnete Trainings-
strecke machen. Damit sparen Sie Trai-
ningszeit, die Ihnen sonst am Abend fehlen
würde.

◆ Setzen Sie sich Ziele, die für Sie er-
reichbar sind: Planen Sie Trainingsum-
fänge, die Sie auch dann noch bewältigen
können, wenn einmal nicht alles optimal
verläuft. Steht dann plötzlich unverhofft
mehr Trainingszeit zur Verfügung als ein-
geplant, oder werden die Leistungsziele
deutlich überboten, umso besser!

◆ Lustbetontes und vielseitiges Training:
Trainieren Sie nicht immer stur nach
Schema. Lassen Sie die Stoppuhr oder den
Pulsmesser ab und zu auch zuhause. Lau-
fen Sie wieder einmal bewusst nur nach
Ihrem Gefühl. Trainieren Sie polysportiv
und lustbetont. Für Leistungssportler aber
gilt: Umso näher die Hauptsaison rückt,
desto mehr sollte in der jeweiligen Haupt-
sportart trainiert werden. 

◆ Techniktrainings einstreuen: Eine gute
Technik hilft Ihnen, sich mit höheren Ge-
schwindigkeiten und niedrigerem Energie-
aufwand fortzubewegen. Eine gute Tech-
nik erhöht den Lustgewinn massiv. Zudem
können dadurch wirksam Überlastungsbe-
schwerden vermieden werden. Dank einer
guten Technik lassen sich auch die Trai-
ningsintensitäten besser und exakter do-
sieren. Lassen Sie sich von einem Fach-
mann beobachten und streuen Sie ab und
zu Technikübungen in Ihren gewohnten
Trainingsablauf ein.

So trainieren Sie richtig

Die wichtigsten Puls-Tipps
◆ Hören Sie auf Ihr Herz und spielen Sie
mit dem Puls. Versuchen Sie, Ihren Puls in
allen möglichen Situationen richtig einzu-
schätzen. Also am morgen früh nach dem
Aufstehen, beim Spurt aufs Tram, vor der
wichtigen Sitzung im Geschäft, nach zehn
Kaffees ohne Unterbruch und natürlich in
allen möglichen Trainingssituationen. Ein
Pulsmesser leistet dabei zur Kontrolle
wertvolle Dienste. So erfahren Sie viel über
die Reaktionen Ihres Körpers, und Sie kön-
nen ein Gefühl entwickeln, das Ihnen im-
mer häufiger erlaubt, den Pulsmesser auch
zuhause zu lassen.

◆ Messen Sie regelmässig Ihren Puls zur
gleichen Zeit in der gleichen Situation,
also zum Beispiel jeden Morgen nach dem
Aufstehen.

◆ Messen Sie Ihren Puls auch einmal bei
ungewohnten Situationen, z.B. bei einer
Krankheit, extremer Müdigkeit usw. Stel-
len Sie Veränderungen fest zu Ihrem ge-
wohnten Puls?

◆ Entscheidend über Erfolg und Misser-
folg ist die richtige Intensität zum richti-
gen Zeitpunkt. Tausende von Freizeitsport-
lern trainieren das ganze Jahr über mit der
gleichen Belastungsintensität. Das ist aus
gesundheitlicher Sicht zwar nicht schlecht,
aber leistungsmässig betrachtet ist ein sol-
ches Training wenig zielgerichtet und auch
wenig effizient. Variieren Sie deshalb die
Intensität des Trainings und benützen Sie
dazu Ihre Herzfrequenz.

◆ Lassen Sie sich von einem Pulsmesser
bremsen, wenn Sie in tiefen Intensitätsbe-
reichen trainieren, denn gerade dort beis-
sen sich viel Läuferinnen und Läufer die
Zähne aus, weil sie gefühlsmässig wesent-
lich schneller laufen könnten und denken,
dass ein solches Training wenig bringt. 

Wie oft muss man 
trainieren, um fit zu sein?
Das Mindestmass an Bewegung, das der
Körper offensichtlich braucht, um die kör-
perliche Leistungsfähigkeit merklich zu er-
höhen, ist ein dreimaliges wöchentliches
Training von etwa 30 Minuten Dauer, wo-
bei 65–85% der maximalen Herzschlagka-
pazität erreicht werden sollte. Dreimaliges
Training kann Ihnen eine wesentliche Stei-
gerung der körperlichen Leistungsfähigkeit
bringen. Üben Sie zwischen 3- und 5-mal
pro Woche oder sogar täglich zwischen
30–45 Minuten in Ihrem Zielbereich und
Anstrengungsgrad. Je mehr Sie pro Woche
trainieren, umso nachhaltiger sind natür-
lich die Wirkungen.

◆ Laktatmessungen geben genaue Infor-
mationen: Laktatmessungen bieten Auf-
schluss über die Reaktion und Leistungs-
fähigkeit des Körpers. Sie erfordern aller-
dings sehr viel Routine und sollten nur von
einem erfahrenen Testanbieter durchge-
führt werden (vgl. Adressen S.62). Für den
Hausgebrauch bieten auch selber ermit-
telte Pulswerte (S.58/59) bereits einiges an
Information.



62 FIT for LIFE Sonderheft-Laufsport

So trainieren Sie richtig

Grundsätze einer Jahresplanung 
Viele Sportlerinnen und Sportler trainie-
ren jahrein jahraus immer gleich, und so ist
es dann auch kein Wunder, wenn Sie im-
mer etwa gleich gut sind. Mit einem abge-
stimmten und variantenreichen Training
kann einerseits eine Leistungsverbesse-
rung erzielt werden, andererseits sind auch
gezielt Höhepunkte planbar – und das ist
es schliesslich, was sich vor allem Sportler
wünschen, die an Wettkämpfen teilneh-
men. Wie plant man also sein Laufjahr?
Wir verzichten an dieser Stelle bewusst auf
detaillierte Trainingspläne, sondern sind
der Ansicht, dass jede Läuferin und jeder
Läufer selber herausfinden muss, was ihr
oder ihm gut tut. Eine grobe Aufteilung in
Schwerpunkte könnte folgendermassen
aussehen:

Grundlagen: Beginnen Sie Ihre Saison ge-
mütlich, mindestens was die Intensität be-
trifft. Die allgemeine Vorbereitungsphase
besteht vor allem aus Läufen im extensiven
Ausdauerbereich, also in Trainingseinhei-
ten mit ganz bewusst niedriger Intensität
(Stufen 1 und 2). Entscheidend ist in dieser
Phase, seinem Körper die Gelegenheit zu
geben, diese Art der Energiebereitstellung
wirklich zu trainieren, und dazu sind halt
eben tiefe Intensitäten unumgänglich (vgl.
Artikel S. 38). Natürlich können Sie ab und
zu auch Trainingseinheiten (meist kürzere)
mit höheren Intensitäten einstreuen, aber
nehmen Sie sich zu Beginn des Jahres
genügend Zeit, im «Schlechten-Gewissen-
Tempo» zu trainieren. Zu einem guten
Fundament gehört für jeden Läufer auch
ein Techniktraining (Laufschulung, S. 44

und 51), Stretching (S. 68) oder Krafttrai-
ning (S. 72) und ab und zu das Training in
einer anderen Sportart. Gerade der «Viel-
läufer» sollte mit spezifischen Kraftübun-
gen darauf achten, dass auch seine Fuss-,
Bein- und Rumpfmuskulatur genügend ge-
stärkt wird. Sinnvoll ist eine Einteilung des
Trainings in Wochenblöcke und eine Ein-
teilung dieser in einen Monatsrhythmus.
Also z.B. immer die erste Woche locker
trainieren (4–5 Trainings, davon 2 in den
Stufen 1 und 2 und eines in der Stufe 3,
dazu Stretching/Kräftigung), die zweite
Woche mittel (Steigerung von rund 5–10%
sowohl im Umfang wie in der Intensität)
und die dritte Woche dann hart (noch ein-
mal leichte Umfangsteigerung und auch
schnellere Laufgeschwindigkeiten einpla-
nen, Kombination von Stufen 2, 3 und 4).
Dann folgt eine Regenerationswoche mit
Trainings in anderen Sportarten, Gymnas-
tik und ruhigen Trainings. Alles zusammen
ergibt einen 4-Wochen-Rhythmus.

Zwischenbilanz und Intensitätssteigerung:
Nach der ersten rund zweimonatigen
Grundlagenetappe ist dann schon einmal
eine erste Bilanz angesagt. Wie haben Sie
das Training der ersten Monate verkraftet?
Liegt es im Rahmen Ihrer Möglichkeiten,
ist noch mehr drin oder sind Sie bereits am
Ende Ihrer Kräfte angelangt? Seien Sie
ehrlich mit sich selbst und beschönigen Sie
nichts, schliesslich geht es in erster Linie
um Ihre Gesundheit. Nach dem Einlegen
einer Erholungswoche können Sie lang-
sam mit einer Intensitätssteigerung begin-
nen. Allenfalls stehen ja auch bereits die
ersten Wettkämpfe vor der Tür. Die Trai-

nings werden kürzer und allenfalls dafür
etwas zahlreicher. Auch gezielte Technik-
übungen (Sprung und Hopserhüpfen usw.)
machen in dieser Phase Sinn. Neben nach
wie vor häufigen Läufen im Grundlagenbe-
reich sind jetzt auch vermehrt Fahrtspiele
(dem Gelände angepasstes Laufen mit ei-
nem Wechsel von langsameren und schnel-
len Laufgeschwindigkeiten) oder Inter-
valle angesagt. Bei einem Fahrtspiel z.B.
können Sie sich einfach während eines
Trainings kurze Zwischenziele (die nächs-
te Steigung, bis zum nächsten Baum, 100
Schritte usw. vornehmen, bis zu denen Sie
das Tempo kurzfristig steigern. Bei Inter-
vallen können Sie zum Beispiel Pyramiden
(1-2-3-4-5-4-3-2-1 Minuten) im schnellen
Tempo laufen mit immer 2–3 Minuten
Trabpausen dazwischen. Oder aber immer
2 Minuten schnell und dann Trabpause, bis
der Puls unter 120 fällt. Dann wieder 2 Mi-
nuten schnell usw. Probieren Sie indivi-
duelle Varianten aus. Mit den intensiveren
Trainings verbessern Sie Ihre Tempofestig-
keit. Steht jetzt ein Lauf an, können Sie mit
gezielten Schnelligkeitstrainings in den
Wochen vor dem Wettkampf noch Ihre
Grundschnelligkeit und Spritzigkeit ver-
bessern. Nehmen Sie in der letzten Woche
vor einem Lauf aber den Trainingsumfang
deutlich zurück und trainieren Sie nur
noch kurz – dafür mit hoher Qualität. In
den letzten zwei Tagen vor einem Wett-
kampf ist dann nur noch Bewegungs- und
Lockerungstraining angesagt. Entschei-
dend gerade für «Vieltrainierer» sind fix
durchgeführte «pflegende» Massnahmen
wie Wassertraining, Stretching, Gymnas-
tik, Massage, Sauna usw. ■
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