
Wechselspiel zwischen
Ermüdung und Erholung
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Jede Bewegung des menschlichen
Körpers ruft eine Wirkung hervor,
die Frage aber ist, welche Wirkung
wir erzielen wollen und was wir
dafür genau tun müssen.

V O N  B R I G I T T E  W O L F *

Wir kennen die Situation: Nach
langem Zögern machen wir
wieder einmal Liegestützen.

Mit Ach und Krach kriegen wir 15
Stück hin. Immerhin. Am nächsten Tag
die Ernüchterung, Brust- und Armmus-
keln schmerzen bei jeder Bewegung.
Drei Tage später machen wir erneut
Liegestützen. Und siehe da: Wir schaf-
fen schon 20 Stück – und sogar ohne
Muskelkater. Nochmals drei Tage spä-
ter schaffen wir vielleicht 23 und dann
25. Doch irgendwann werden die wei-
teren Fortschritte ausbleiben, auch
wenn wir schön brav zweimal pro Wo-
che Liegestützenmachen üben. 

Was zeigt uns dieses Beispiel? Auf
eine Belastung oder einen Trainingsreiz
reagiert unser Körper zunächst einmal
mit einer Ermüdung der betroffenen
Muskeln oder des ganzen Körpers. Das
heisst, dass wir nach der Belastung we-
niger leistungsfähig sind als vorher,
denn eben – der Körper ist müde. Nun
beginnt die so genannte Regenerations-
phase, die Erholung. Das Geniale da-
bei ist, dass sich der Körper nicht nur
erholt, sondern sich auch gleich noch
für die nächste Belastung aufrüstet. 
Es kommt zu einer so genannten 
Superkompensation, das heisst, die
Leistungsfähigkeit steigt über das ur-
sprüngliche Niveau (Abbildung 1, 
S. 33). Leider hält dieser Leistungszu-
wachs aber nicht lange an. Kommt es
zu keinem erneuten Trainingsreiz,
kehrt die Leistungsfähigkeit wieder auf
das ursprüngliche Niveau zurück.

Wollen wir weitere Fortschritte er-
zielen, müssen wir den Körper also er-
neut belasten (oder eben trainieren).
Am idealsten ist es, den nächsten Trai-
ningsreiz genau in die Phase der Super-
kompensation zu legen, dann, wenn
wir uns vollständig vom letzten Trai-
ning erholt haben und besonders leis-
tungsfähig sind. Wir trainieren somit
auf einem höheren Niveau als beim
vorhergehenden Training und die Er-
müdung ist weniger gross. Diese Ge-
setzmässigkeit können wir uns gezielt
zunutze machen. Nachdem wir uns
wieder erholt haben, reagiert der Kör-
per erneut mit einer Superkompensa-
tion, welche nochmals auf einem etwas
höheren Niveau liegt als die erste Leis-
tungssteigerung. Auf diese Weise steigt
unser Leistungsniveau von Training zu
Training an (Abbildung 2, S. 33).FO
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Die Aufstockung der Ermüdung mit
hartem Training und anschliessender
ausgiebiger Erholung führt zu einer
überschiessenden Superkompensa-
tion. Diese Form des Trainings erfor-
dert eine grosse Routine und ist vor
allem im Spitzensport angesagt.

Leistungsniveau

Abbildung 5: Überschiessende Superkompensation 
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Während des Trainingsreizes kommt
es zu einer Ermüdung, das Leis-
tungsniveau sinkt ab. Am Ende des
Trainings beginnt die Regenerations-
phase, die je nach Intensität und
Dauer der Belastung unterschiedlich
lang ist. Der Körper rüstet sich für
neue Belastungen, indem er im letz-
ten Teil der Regeneration ein höheres
Leistungsniveau als vor der Belas-
tung erreicht: Die so genannte Super-
kompensation. 

Optimal getimte Trainingsreize fallen
genau in die Zeit der Superkompen-
sation. Durch die Summe der Einzel-
effekte steigt das Leistungsniveau
kontinuierlich an.

Zu häufig oder zu hart gesetzte Trai-
ningsreize führen auf lange Sicht
zum Absinken der sportlichen Leis-
tungsfähigkeit, da sie den Körper
auslaugen.

Wartet man zu lange mit dem neuen
Trainingsreiz, ist die sportliche Leis-
tungsfähigkeit wieder auf das Aus-
gangsniveau zurückgesunken.Nicht zu viel – 

aber auch nicht zu wenig
Folgen die einzelnen Trainingsreize zu
schnell aufeinander, hat der Körper zu
wenig Zeit, um sich vollständig zu erho-
len und die Ermüdung wird von Belastung
zu Belastung grösser beziehungsweise die
Leistungsfähigkeit kleiner (Abbildung 3).
Die Folge: Wir werden trotz fleissigem
Training nicht besser, sondern im Gegen-
teil gar schlechter. Dauert dieser Zustand
der Überforderung an, besteht die Gefahr
von Übertraining. Bei Übermotivierten ist
die Gefahr gross, zu schnell wieder zu
trainieren. 

Liegt hingegen zu viel Zeit zwischen den
einzelnen Belastungen, ist die Wirkung des
letzten Trainingsreizes bereits nicht mehr

spürbar und wir beginnen jedes Mal wieder
bei Null (Abbildung 4). Es macht also we-
nig Sinn, nur jedes Wochenende die Lauf-
schuhe zu schnüren und sonst die ganze
Woche über inaktiv zu bleiben.

Nun werden Sie vielleicht einwenden,
dass sich Spitzensportler mit einem sehr
hohen Trainingspensum zwischen den
Belastungen ja auch nicht immer brav er-
holen, sondern manchmal sogar zweimal
pro Tag trainieren. In der Tat trainieren
Spitzenathleten oft mehrere Tage hinter-
einander ohne vollständige Erholung.
Wichtig ist aber auch für sie, dass der Kör-
per nach einer solchen Belastungsphase
die Möglichkeit zur Regeneration hat.
Diese dauert dann etwas länger als nach
einem einzelnen Trainingsreiz, die Super-
kompensation fällt im Idealfall aber auch

höher aus (Abbildung 5), man spricht von
einer überschiessenden Superkompensa-
tion (summierte Wirksamkeit). Diese
Form wird aber in erster Linie im Hoch-
leistungssport angewandt. Spitzensportler
erholen sich auch schneller als Hobby-
sportler, und sie können ihre Erholung
gezielt planen, indem sie die einzelnen
Belastungsformen geschickt variieren.
Während sich der Körper beispielsweise
vom letzten Intervall erholt, stehen ein
wenig intensives Technik-, ein Krafttrai-
ning oder ein langsamer Dauerlauf auf
dem Programm und erst später folgt wie-
der ein intensives Training. 

Folgen die Trainings zu lange aufeinan-
der, hat sich die Superkompensation wie
erwähnt bereits wieder zurückgebildet auf
das Ausgangsniveau und der sportliche
Leistungszuwachs bleibt aus.
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Abbildung 1: Prinzip der Superkompensation

Abbildung 2: Neue Trainingsreize in Superkompensation 

Leistungsniveau

Abbildung 3: Falsch getimte Trainingsreize 

Leistungsniveau

Zeit

Abbildung 4: Leistungsstagnation durch zu seltene Trainingsreize 
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Ob sanft oder intensiv: jede sportliche Betätigung ruft eine Reaktion im Körper hervor.
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Bleibt noch die Frage, wie man denn den
richtigen Zeitpunkt für die einzelnen Trai-
ningsreize herausfindet. Nicht ganz ein-
fach. Die Regenerationsphase dauert je
nach Belastungsart und Trainingszustand
des Sportlers zwischen 12 Stunden (z.B.
lockere Ausdauereinheit) und mehreren
Tagen (z.B. intensives Krafttraining oder
Wettkampf). Grundsätzlich gilt, dass die
Intensität mehr «zu Buche schlägt» als die
Dauer. Eine 30-minütige Belastung von
hoher Intensität benötigt beispielsweise
mehr Erholungszeit als eine 90-minütige
Belastung im extensiven Bereich. Exakte,
allgemein gültige Zahlen gibt es jedoch
nicht – zu unterschiedlich reagieren die
einzelnen Menschen. Letztendlich muss
jede und jeder selbst herausfinden, welche
Belastungshäufigkeit für sie oder ihn opti-
mal ist. Wenn man aufmerksam sein Befin-
den kontrolliert im Zusammenhang mit
sportlichem Training, kann man mit der
Zeit spüren, was einem in welcher Situa-
tion gut tut.

Anfänger habens einfacher
Das Beispiel der Liegestützen zeigt uns
noch etwas: Zu Beginn einer Trainingspe-
riode ist der Leistungszuwachs am gröss-
ten. Mit jedem Trainingsreiz wird der Fort-
schritt kleiner und mit der Zeit kommt es
– bei gleich bleibender Belastung – zu ei-
ner Sättigung. Ein weiterer Leistungszu-
wachs ist dann nur noch mit einer Steige-
rung des Trainingsumfanges oder der In-
tensität möglich. Je höher das sportliche
Leistungsniveau ist, umso schwieriger ist
es, dieses nochmals zu steigern. So ist es
für den Anfänger leichter, sich im Mara-
thon um eine halbe Stunde zu verbessern
als für einen Spitzenläufer um wenige Mi-
nuten. Oder anders ausgedrückt: Wenn je-
mand gleich trainiert wie im letzten Jahr
und hofft, schneller zu werden, wird er
höchstwahrscheinlich enttäuscht sein.
Warum sollte denn der Körper mit dem
gleichen Training stärker sein als ein Jahr
zuvor? Wer schneller werden will, muss
automatisch auch neue Sachen machen.

Beim Trainieren machen wir uns also
den Umstand zunutze, dass sich unser
Körper an Belastungen gewöhnen kann.
Zu welchen Anpassungen der Organismus
fähig ist, zeigen uns die Spitzensportler.
Während für den untrainierten «Normal-
bürger» bereits ein paar Treppenstufen
eine Anstrengung bedeuten, sind für einen
Spitzenläufer 1000 Höhenmeter im Lauf-
schritt ein Pappenstiel. Doch was zeichnet
Sportler besonders aus? Das kommt ganz
aufs Training an. Wer die Beweglichkeit

trainiert, wird beweglicher, wer sich in Ko-
ordination übt, wird geschickter, wer Ge-
wichte stemmt, wird kräftiger. Und wenn
wir ein Ausdauertraining machen? Was
trainieren wir dann?

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage…
In erster Linie verbessert sich durch das
Ausdauertraining die Leistungsfähigkeit
des Herz-Kreislauf-Systems: Das Herz
wird kräftiger, in den Adern wird mehr
Sauerstoff transportiert, die Muskeln wer-
den besser durchblutet usw. Aber auch das
Atmungs-, Hormon- und Immunsystem so-
wie die Muskulatur und andere Organe
passen sich an (vgl. Kasten S. 39). Es gibt
wohl kaum einen Bereich im Körper, wel-
cher von den «Nebenwirkungen» eines
Ausdauertrainings nicht betroffen wäre.
Zum Glück sind diese aber meist positiver
Natur – zumindest wenn man Mass hält.
Dass man auch übertreiben kann, zeigt das
Immunsystem. Ein moderates Ausdauer-
training von drei bis vier Stunden pro Wo-
che wirkt nachweislich immunsteigernd
(Gesundheitstraining). Ab einer gewissen
Intensität hingegen führt ein leistungsori-
entiertes Training zu einer – zumindest
vorübergehenden – Schwächung des Im-
munsystems. Viele Spitzensportler sind re-
lativ anfällig für Infektionskrankheiten.

Der Ausdauertrainierte fühlt sich so-
wohl im Sport als auch im Alltag leis-
tungsfähiger. Dies zeigt sich daran, dass
man bei einer körperlichen Anstrengung
weniger rasch ausser Atem gerät. «Mes-
sen» lässt sich eine Leistungssteigerung
am einfachsten mit Hilfe der Herzfrequenz
(Puls). Dabei macht man sich zunutze,
dass die Herzfrequenz parallel zur Belas-
tungsintensität steigt. Das heisst je schnel-
ler wir gehen oder laufen, desto höher die
Herzfrequenz. Andererseits nimmt die
Herzfrequenz mit zunehmender Leis-
tungsfähigkeit ab. Das heisst, je besser wir
trainiert sind, desto niedriger ist die Herz-
frequenz (bei gleicher Leistung), denn ein
trainiertes Herz braucht weniger Schläge,
um den Körper mit Sauerstoff versorgen
zu können. 

Dazu ein Beispiel: Zu Beginn eines re-
gelmässigen Ausdauertrainings schlägt das
Herz bei einer Laufgeschwindigkeit von
12 km/h vielleicht 160-mal pro Minute.
Nach ein paar Wochen sind es bei glei-
chem Tempo vielleicht noch 155 Schläge
und mit der Zeit noch 150 Schläge. Oder
anders ausgedrückt: Bei 160 Schlägen pro
Minute läuft man zuerst mit 12 km/h, spä-
ter vielleicht mit 14 km/h.FO
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Wenig Aufwand–Grosse Wirkung 
Eine Trainingseinheit ist definiert
durch die Dauer, den Inhalt und die
Intensität. Die Dauer und die Inten-
sität konkurrenzieren sich gegensei-
tig. Wer viel trainiert, kann nicht
gleichzeitg sehr intensiv trainieren.
Entweder man trainiert grosse Um-
fänge bei relativ niedriger Intensität
(z.B. Basistraining ausserhalb der
Wettkampfsaison) oder man trai-
niert mit hoher Intensität bei relativ
kleinen Umfängen (z.B. letzte Wo-
chen vor dem Saisonhöhepunkt).
Dieses Prinzip gilt auch für die ein-
zelnen Trainingseinheiten. Ein Trai-
ningsreiz ist entweder lang oder in-
tensiv. Beides zusammen sollte man
sich ruhigen Gewissens für den
(Marathon-)Wettkampf aufsparen.
Hingegen ist die Kombination
«kurz und locker» durchaus er-
laubt!

Trainingsdauer: Wenn wir unsere
Ausdauerleistungsfähigkeit verbes-
sern möchten, also die Fähigkeit,
eine bestimmte Leistung über eine
bestimmte Dauer erbringen zu kön-
nen, ist die Dauer auch im Training
ein zentraler Faktor. Grundsätzlich
gilt: Wer mehr trainiert, ist auch leis-
tungsfähiger. Andererseits führen
beim Untrainierten bereits zehn Mi-
nuten Ausdauertraining pro Tag zu
einer Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit. Ein «Gesundheits-Mini-
malprogramm» umfasst 60 Minuten
Ausdauertraining pro Woche, auf-
geteilt in 2 bis 5 Einheiten. Ein «Ge-
sundheits-Optimalprogramm» be-
inhaltet 2 bis 4 Stunden Ausdauer-
training pro Woche, aufgeteilt in 
3 bis 6 Einheiten. Grundsätzlich ist
es wirkungsvoller, mehrere kurze
Einheiten zu machen, anstatt we-
nige lange. Also besser 4-mal pro
Woche eine halbe Stunde als einmal 
2 Stunden.

Trainingsinhalt: Mit der Dauer und
der Intensität allein (z.B. 50 Min. in
mittlerer Intensität) ist noch nicht
alles über die Trainingseinheit ge-
sagt. Wir wissen nicht, ob es sich um
ein Krafttraining, ein Techniktrai-
ning oder ein Ausdauertraining
handelt. Und wir wissen nicht, ob
die ganze Zeit in derselben Inten-
sität gelaufen oder gefahren wird

oder ob intensive mit extensiven
Phasen wechseln. Der Inhalt des
Trainings ist mindestens so wichtig
wie die abgespulten Kilometer, die
sich aus der Dauer und der Inten-
sität ergeben. Während einer halben
Stunde Laufschule mit Sprüngen
(Techniktraining) beispielsweise
kommt man nur einen oder zwei Ki-
lometer weit – und trotzdem ist dies
eine sehr effiziente Trainingsform.
Ein anderes Beispiel: Bei einem In-
tervalltraining mit 4 Wiederholun-
gen à 5 Minuten trainieren wir gleich
viele Minuten «intensiv» wie bei ei-
nem Training mit 10 Wiederholun-
gen à 1 Minute; dennoch haben die
beiden Trainings eine unterschiedli-
che Wirkung. Und ganz klar ist: Ein
gutes Ausdauertraining beinhaltet
neben vielen Kilometern auch an-
dere Trainingsformen wie (Rumpf-)
Krafttraining, Beweglichkeitstrai-
ning (Stretching), Techniktraining
(Laufschule) oder Crosstraining (Al-
ternativsportarten). Erst die ganze
Vielfalt und das Zusammenspiel der
einzelnen Faktoren ermöglichen das
Ausschöpfen der individuellen Leis-
tungsfähigkeit.

Trainingsintensität: Für viele Leute
bedeutet jedes einzelne Training ein
kleiner persönlicher Wettkampf.
Das muss – und sollte – nicht sein.
Für ein Gesundheitstraining kann
man getrost auf intensive Trainings-
einheiten verzichten, Präventivme-
dizinier empfehlen prioritär ein mo-
derates Ausdauertraining in mittle-
ren Intensitätsbereichen. Und sogar
wenn wir das Ziel haben, im Wett-
kampf schneller zu werden, müssen
wir nicht unbedingt im Wettkampf-
tempo trainieren. 

Das funktioniert so: Im obigen Bei-
spiel laufen wir zu Beginn bei Puls
160 mit 12 km/h. Wettkampftempo
bedeutet dann vielleicht Puls 180
bei 14 km/h. Nach ein paar Wochen
oder Monaten Training schlägt un-
ser Herz bei diesen 14 km/h wie be-
schrieben noch 160-mal pro Mi-
nute. Bei Puls 180 (im Wettkampf)
beträgt nun die Geschwindigkeit
vielleicht 16 km/h, ohne je bei die-
ser Geschwindigkeit trainiert zu ha-
ben. In einem leistungsorientierten
Training kommt man aber dennoch
nicht um die eine oder andere inten-FO
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Wir unterscheiden 5 Intensitätsstufen, wo-
bei die Übergänge zwischen den einzelnen
Stufen fliessend sind:
• Sehr niedrige Intensität/REKOM-Trai-

ning (Regeneration/Kompensation):
Das REKOM-Training stellt für den trai-
nierten Körper keine Belastung im 
Sinne des oben beschriebenen Prinzips 
von Ermüdung, Erholung und Super-
kompensation dar. Im Gegenteil: Es 
fördert die Erholung beispielsweise nach
einem harten Training oder Wettkampf.
� < etwa 65 bis 70% der Leistung 
(Geschwindigkeit) an der anaeroben
Schwelle (vgl. Stufe 4). 

• Niedrige bis mittlere Intensität mit 
aerober Energiebereitstellung (aerob =
mit Sauerstoff). Dieser Bereich ist opti-
mal für die Ökonomisierung des gesam-
ten Stoffwechsels, inklusive Fettverbren-
nung. Der mit dem Blut zu den Muskeln
transportierte Sauerstoff reicht aus, um
die Energie aus der Verbrennung (Oxida-
tion) von Kohlenhydraten und Fetten zu
gewinnen. In diesem Bereich findet das
Gesundheitstraining und das Grundla-
gentraining für alle anderen Bereiche
statt. Wir können noch gut mit dem Trai-
ningskollegen plaudern. � etwa 75% bis
85% der Leistung (Geschwindigkeit) an
der anaeroben Schwelle.

• Mittlere bis hohe Intensität mit aerob-
anaerober Energiebereitstellung (anae-
rob = ohne Sauerstoff). In den Muskeln

wird kaum noch Fett verbrannt. Der Sau-
erstoff reicht dazu nicht mehr aus. Für
die Energiegewinnung kommen nur
noch die ökonomischeren Kohlenhy-
drate in Frage. Doch auch diese können
mit zunehmender Intensität teilweise
nicht mehr unter aeroben Bedingungen
abgebaut werden, das heisst ein Teil der
Kohlenhydrate wird ohne Sauerstoff
(anaerob) abgebaut. Es entsteht die
berühmt-berüchtigte Milchsäure (Lak-
tat). Dass der Sauerstoff langsam knapp
wird, bemerken wir auch daran, dass wir
beim Sprechen mit den Kollegen alle
zwei, drei Wörter nach Luft schnappen
müssen. Viele Anfänger trainieren «auto-
matisch» in diesem Bereich und machen
dabei grosse Fortschritte. Bei grösseren
Umfängen können wir aber nicht mehr
ständig in diesem doch recht zügigen
Tempo laufen, da dies für den Körper
eine zu grosse Belastung darstellen
würde. Es bietet sich eine Kombination
dieser Intensitätsstufe im Wechsel mit
Trainingseinheiten in den erwähnten tie-
feren Intensitätsstufen an. � etwa 85%
bis 95% der Leistung (Geschwindigkeit)
an der anaeroben Schwelle.

• Anaerobe Schwelle (ungefähre Wett-
kampfgeschwindigkeit über 5 oder 10
Kilometer). Laufen oder fahren wir noch
schneller, kommt derjenige Punkt, an
welchem genau so viel Laktat gebildet
wird, wie der Körper gleichzeitig gerade

noch abbauen kann (anaerobe Schwel-
lengeschwindigkeit). Dies ist in der Regel
bei einer Konzentration von 4 Millilitern
Laktat pro Liter Blut der Fall. Es gibt
aber auch Leute, bei welchen die anae-
robe Schwelle bei einer Laktatkonzen-
tration von weit mehr oder weniger als 4
ml liegt. Die Schwellengeschwindigkeit
ist etwa diejenige maximale Geschwin-
digkeit, welche wir in einem Wettkampf
über rund 30 bis 40 Minuten gerade noch
laufen können. Das so genannte Schwel-
lentraining nahe an der anaeroben
Schwelle hat zum Ziel, diese Geschwin-
digkeit zu erhöhen. Schwellentrainings
bedeuten für den Körper eine grosse Be-
lastung, bedürfen einer angemessenen
Erholung und sollten daher nur sehr
sparsam eingesetzt werden. � etwa 95
bis 100% der Leistung (Geschwindig-
keit) an der anaeroben Schwelle.

• Höchste Intensität mit anaerober Ener-
giebereitstellung. Sobald wir über der
Schwelle laufen oder fahren, schafft es
der Körper nicht mehr, alles anfallende
Laktat fortlaufend abzubauen. Ein Gross-
teil der Energiebereitstellung geschieht
nun ohne Sauerstoff und das Laktat sam-
melt sich in den Muskeln und im Blut an.
Die Muskeln beginnen zu schmerzen und
früher oder später müssen wir das Tempo
zurücknehmen oder den Lauf abbrechen.
«Normalbürger» empfinden bereits Lak-
tatkonzentrationen von wenigen Millili-

Kaum ein Bereich im Körper, welcher von den «Nebenwirkungen» eines Aus-
dauertrainings nicht – in vorwiegend positiver Form – betroffen wäre. Die An-
passungen des Organismus sind verschiedener Natur und finden an den ver-
schiedensten Orten im Körper statt. Im Laufe eines regelmässigen Ausdauer-
trainings kommt es zu:

• einer Stärkung des Herzmuskels und damit zu einer Herzvergrösserung
(Sportherz).

• einer Erniedrigung des arteriellen Blutdrucks.
• einer besseren Durchblutung der Muskulatur, was zu einer besseren Sauer-

stoff- und Nährstoffversorgung und zu einem schnelleren Abtransport von
«Abfallstoffen» führt.

• einer Zunahme des Blutvolumens, wodurch mehr Sauerstoff transportiert
werden kann.

• zu einer Verbesserung der Immunabwehr. Achtung: Sehr hartes Ausdauer-
training mit ungenügender Regeneration führt zu einer Verschlechterung der
Immunlage (Übertraining).

• einer Vergrösserung der Sauerstoffspeicher in der Muskulatur (Myoglobin).
• einer Verbesserung der sauerstoffverbrennenden Energiesysteme in der Mus-

kulatur.
• einer Ökonomisierung der Atemmotorik und einer Verbesserung des Gasaus-

tausches in der Lunge.
• einer Vergrösserung der Glykogenspeicher in Muskeln und Leber.
• einer Verbesserung des Zusammenspiels der betroffenen Muskeln.
• einer Anpassung bei verschiedenen Hormonen, was zu einer optimierten Fett-

verbrennung, einer verminderten Wasserausscheidung, einer verkürzten Re-
generation, einer Blutzuckersenkung usw. führt.

«Wunderrezept» Ausdauertraining

tern über der anaeroben Schwelle als unerträglich, Spitzensportler
(zum Beispiel Kurzstreckenläufer, Eisschnelläufer) ertragen Konzen-
trationen von 20 ml oder mehr! Typische Trainings, bei welchen man
zeitweise über der Schwelle läuft, sind verschiede Formen des Inter-
valltrainings. Gesundheitssportler können aber getrost auf diese «ma-
sochistische» Trainingformen verzichten. � > 100% der Leistung
(Geschwindigkeit) an der anaeroben Schwelle.

Brigitte Wolf, Biologin und Wissenschaftsjournalistin, Vize-Euro-
pameisterin im Orientierungslauf.
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