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Überlegen Sie sich, wie viel Sie während der letzten Wochen und Monate
trainiert haben. Nicht wie viel Sie gerne trainiert hätten, sondern – ganz
ehrlich – wie viel Sie effektiv trainiert haben.

Meine Trainingszeit pro Woche bisher: ____________Stunden

Falls Sie die Frage mit 0 Stunden beantworten müssen oder falls Sie ge-
sundheitliche Probleme haben, sollten Sie sich von einem Arzt auf ihre
sportliche Fitness hin untersuchen lassen, bevor Sie Grosses vorhaben.

Schritt 1: Wo stehe ich?

In 10 Schritten 
zum Erfolg

Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen:
Viele Sportlerinnen und Sportler wissen vor
Tipps und Empfehlungen zuletzt doch nicht
mehr, wie sie in der Praxis am besten trainieren
sollen. Wir zeigen Ihnen in 10 Schritten, wie Sie
Ihren ganz persönlichen Trainingsplan zusam-
menstellen können.

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

Fragen Sie sich, was genau ihr Ziel ist. Möchten Sie einfach etwas für ih-
re allgemeine Fitness tun? Oder möchten Sie auf einen Marathon hin trai-
nieren? Oder liegt ihr Ziel irgendwo dazwischen? 

Mein Ziel für die nächsten paar Monate:

__________________________________________________________

(z.B.: Eine halbe Stunde am Stück zu laufen. Oder regelmässig drei mal
pro Woche zu trainieren. Oder am «sowieso-Wettkampf» teilzunehmen.
Oder den Marathon unter 4 Stunden zu laufen usw...)

Schritt 2: Was ist mein Ziel?

Fragen Sie sich, wie viele Stunden oder Trainingseinheiten Sie pro Woche
trainieren wollen und auch trainieren können. Damit Sie einen positiven
Effekt auf Ihre Ausdauerleistungsfähigkeit spüren können, sind eine bis
zwei Stunden Training pro Woche das Minimum. Wollen Sie das Optimum
für Ihre Gesundheit herausholen, sind 2 bis 4 Stunden ideal. Haben Sie
einen Marathon als Ziel, sollten Sie sich schon 4 bis 6 Stunden Zeit fürs
Training pro Woche nehmen.

Liegen Ihre momentane Leistungsfähigkeit (Schritt 1) und Ihre Zielvor-
stellungen (Schritt 2) weit auseinander, empfiehlt es sich, die Ziele
zunächst etwas tiefer anzusetzen (Zwischenziele). Aber forcieren Sie kei-
nesfalls von 0 auf 100! Ihr Körper muss sich zuerst kontinuierlich an die
höhere Belastung gewöhnen. Steigern Sie Ihr Training lieber zunächst nur
um eine Stunde pro Woche, aber halten Sie das durch. Nach ein paar Wo-
chen können Sie dann allenfalls nochmals steigern. Vielleicht möchten
Sie ja auch gar nicht mehr trainieren als bisher, sondern sind mit dem bis-
herigen Pensum zufrieden.

Meine geplante Trainingszeit pro Woche: __________________Stunden

Schritt 3: Steigern Sie das 
Training langsam!

Überlegen Sie sich, in welcher Sportart (oder welchen Sportarten) Sie trai-
nieren möchten. Laufen, Walking, Nordic Walking, Schwimmen, Inline-
Skating, Biken, Velofahren, Langlaufen, Rudern, Indoor-Cycling, Indoor-
Rowing. Alles Angebote, die sich aus gesundheitlicher Sicht anbieten. Je
mehr verschiedene Sportarten Sie betreiben, desto mehr Muskeln trainie-
ren Sie und desto kleiner ist die Gefahr von Überlastungsschäden und Ver-
letzungen. Dazu wird auch die Koordination durch unterschiedliche Sport-
arten vielseitig gefördert. Ergänzen Sie das Ausdauertraining mit einem
Krafttraining (im Fitnesszentrum, Circuittraining in der Halle oder Übun-
gen zuhause) und mit einem Beweglichkeitstraining (Stretching, Gymnas-
tik, Joga usw.). Ein kräftiges Korsett und geschmeidige Muskeln unter-
stützen Sie im Training und führen indirekt auch zu besseren Ausdauer-
leistungen.

Machen Sie das, was Ihnen Freude bereitet! Gehen Sie ins Fitnesscenter,
wenn Sie kräftiger werden möchten, besuchen Sie in ein gut geleitetes Tur-
nen, wenn Sie etwas für Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit tun möchten,
gehen Sie Fussball spielen, wenn Sie das Spiel in der Gruppe lieben, be-
suchen Sie ein Aerobic, wenn Sie Bewegung zu Musik und in der Gruppe
schätzen, sitzen Sie aufs Velo, wenn Sie vorwärts kommen möchten oder
ziehen Sie sich die Laufschuhe an, wenn Sie die Waldluft geniessen möch-
ten. Grundsätzlich gilt:

• Das Herz-Kreislauf-System lässt sich mit jeder Ausdauersportart trai-
nieren. Ein guter Läufer, ist auch auf dem Velo stärker als ein Nicht-
sportler. Reines Krafttraining jedoch bringt im Ausdauerbereich wenig.

• Die Muskulatur muss sportartspezifisch trainiert werden. Wer schnell
laufen will, muss viel laufen! Ein guter Velofahrer wird beim Rudern nicht
sehr weit kommen – nicht weil ihm die «Puste» ausgeht, sondern weil
seine Armmuskulatur zu schwach ist. Dies ist auch der Grund, warum
zum Beispiel Triathleten nicht ganz so schnell sind wie «reine» Läufer.
Wenns nur nach dem Trainingsumfang gehen würde, müssten sie den
Läufern überlegen sein.

Meine drei Lieblingssportarten:

____________________________________________________________

Schritt 4: Welche Sportart
ist die richtige?
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Nehmen Sie das FIT for LIFE-Trainingstagebuch oder einen anderen Wochenplan zur Hand
und überlegen Sie sich, an welchen Tagen Sie Zeit fürs Training haben und an welchem Tag
Sie in welcher Sportart trainieren wollen und können. Vielleicht findet sich auch eine Gele-
genheit, in einem Klub oder mit einer Gruppe zu trainieren oder ein geführtes Training zu be-
suchen. Verteilen Sie die Trainingseinheiten möglichst regelmässig auf eine Woche.
Zwei oder mehr Einheiten von 20 bis 40 Minuten bringen Ihnen dabei mehr als einmal pro
Woche ein ein- oder zweistündiges Training. Ihr Körper «zählt» weniger die Trainingsminu-
ten als die Anzahl Trainingsreize. Auch Marathonläufer verteilen ein Tagespensum von 30 Ki-
lometern oftmals auf 2-mal 15 oder 10 und 20 Kilometer.

Wochentage mit Training: ____________________________________________________

� Trainingseinheiten pro Woche:______________________

Schritt 5: Planen Sie mehrere
Trainingseinheiten pro Woche!

Nun müssen die Trainings noch mit Inhalt gefüllt werden. Nachfolgend
eine Liste von verschiedenen Trainingsformen am Beispiel Laufen. In
den anderen Sportarten sind gleiche oder ähnliche Formen möglich.

1a) Kurzer Dauerlauf: 20 bis 40 Min. regelmässiges Laufen in niedri-
ger bis mittlerer Intensität

1b) Mittellanger DL: 45 bis 75 Min. regelmässiges Laufen in niedriger
bis mittlerer Intensität

1c) Langer Dauerlauf: 80 bis 120 Min. (oder länger) regelmässiges
Laufen in niedriger Intensität

2) Fahrtspiel: Einlaufen, dann 20 bis 40 Min. in wechselndem Tem-
po nach Lust und Laune (z.B. zügig bis zum nächsten Baum, durch-
laufen bis zuoberst der Steigung...), Auslaufen

3a) Laufschule: Einlaufen, dann 15 bis 20 Min. verschiedene Lauf-
und Sprungarten zur Schulung von Koordination und Sprungkraft
(z.B. Steigerungsläufe, Skipping, Anfersen, Strecksprünge, Hops-
erhüpfer, Froschhüpfer, Laufsprünge...), Auslaufen

3b) Lampensprints: Dauerlauf mit z.B. 10 bis 15 technisch sauberen 
Läufen («Sprints») von 10 bis 20 Sek. z.B. von einer Strassenlam-
pe zur nächsten mit relativ langen Pausen (z.B. 1 Min.) zur Schu-
lung der Laufökonomie

4) Berglauf: beim Bergauflaufen  oder -gehen ist die Intensität schnell
einmal recht hoch. Neben der Ausdauer wird auch die Kraft trai-
niert. Beim Bergablaufen wird das Herz-Kreislauf-System nur we-
nig belastet, die Muskeln dafür umso mehr

5a) Schneller Dauerlauf: Einlaufen, dann 20 bis 40 Min. regelmässi-
ges Laufen in mittlerer bis hoher Intensität, Auslaufen

5b) Tempowechsellauf: Dauerlauf mit wechselnder Intensität (z.B. 
10 Min. lockerer DL – 10 Min. mittlerer DL – 10 Min. lockerer DL –
10 Min. schneller DL – 10 Min. lockerer DL)

5c) Crescendolauf: Dauerlauf mit zunehmender Geschwindigkeit 
(z.B. 20 Min. lockerer DL – 20 Min. mittlerer DL – 20 Min. schneller 
DL – 10 Min. lockerer DL (Auslaufen)

5d) Marathonpace: Dauerlauf (z.B. 5, 8, 10 oder 12 km) im Mara-
thontempo (z.B. bei 90 % der anaeroben Schwellengeschwindig-
keit)

6a) Intervalltraining: Kennzeichen ist der planmässige Wechsel 
zwischen Belastungsphasen (1 bis mehrere Minuten) und Erho-
lungsphasen. In den Belastungsphasen läuft man an oder über der
anaeroben Schwelle. Oft wird das Intervalltraining in so genannte
Serien mit längeren Pausen zwischen den Serien aufgeteilt (z.B. 
3 Serien von 4-mal 2 Min.)

6b) Pyramidentraining: z.B. 1-2-3-4-5-4-3-2-1 Min. an oder über 
der anaeroben Schwelle, dazwischen relativ kurze Trabpause (z.B. 
2 Min.), in welchen man sich nicht vollständig erholen kann

Schritt 6: Der Wochenplan!

Nehmen Sie einen Wochenplan oder
ihr Trainingstagebuch und ordnen Sie
den Trainingstagen eine Trainings-
form zu. Sie können z.B. jeden Sonn-
tagabend den Plan für die nächste
Woche machen (angepasst an die
sonstigen Termine) oder Sie können
einen groben Raster für mehrere Wo-
chen erstellen, um dann nur noch von
Woche zu Woche die Feinabstim-
mung des Trainings zu machen.
Nachfolgend einige Gestaltungsvor-
schläge je nach Anzahl Trainings:

Besser einmal als keinmal: Wenn Sie
nur für eine Trainingseinheit Zeit fin-
den, besuchen Sie doch ein vielsei-
tiges Training wie ein gutes Turnen,
eine Aerobicstunde oder eine Spin-
ningstunde. Wenn Sie das Training
draussen oder alleine vorziehen,
dann machen Sie z.B. einen Dauer-
lauf (1a, 1b) von einer halben Stun-
de und anschliessend etwas Kraft-
gymnastik und Stretching zuhause.

Zwei Trainingseinheiten pro Woche:
Machen Sie z.B. einen Dauerlauf
(1a, 1b) kombiniert mit Kraftgymna-
stik. Im zweiten Training könnten
Sie mit einem Fahrtspiel (2) Ihr Trai-
ning optimieren. 

Drei Trainingseinheiten pro Woche:
Bei drei Trainingseinheiten gibt es
schon fast unzählige Kombinatio-
nen. Neben dem «normalen» Dauer-
lauf (1a, 1b) mit Kraftgymnasitk
könnten Sie mit einem Dauerlauf in-
klusive Laufschule (3a) oder ein
paar Lampensprints (3b) ihre Lauf-
technik verbessern. Wenn das dritte

Training dann noch eine etwas in-
tensivere Einheit ist (5a, 5b, 5c, 5d),
holen Sie das Optimum aus dem
Training heraus. Auch andere Sport-
arten können so variiert werden.

Vier Trainingseinheiten pro Woche:
Bei 4 Einheiten können Sie fast
schon von allem etwas machen: 
z.B. einen «normalern» Dauerlauf
(1a, 1b) mit Kraftgymnastik, einen
Dauerlauf mit Laufschule (3a) oder
Lampensprints (3b), eine intensive
Einheit (5a, 5b, 5c, 5d oder 6a, 6b)
und einen langen Dauerlauf (1c).
Der lange Dauerlauf kann gut in 
einer anderen Sportart oder in Kom-
bination (zuerst Radfahren, dann
Dauerlauf) gemacht werden, da es
vor allem um die Ökonomisierung
des Stoffwechsels geht.

Fünf Trainingseinheiten pro Woche:
Das ist schon ein happiges Pensum
und nur etwas für ambitionierte
Sportler, die bereits seit längerer
Zeit trainieren. Welche Trainings-
einheit Sie zu Ihrem Grundpensum 
hinzufügen möchten, hängt von
Ihren Zielen, der Jahreszeit und
Ihren Vorlieben ab. Im Basistraining
ist vielleicht ein weiterer mittellan-
ger Dauerlauf (1b), ein Berglauf (4)
oder ein Krafttraining das Richtige,
in der Vorbereitung auf einen Wett-
kampf möchten Sie vielleicht eine
zusätzliche Intervallform (6a, 6b)
einbauen. Doch Achtung: Zwei in-
tensive Einheiten in der Woche sind
nicht zu unterschätzen. Dann müs-
sen Sie die anderen Einheiten be-
wusst ruhig nehmen.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Muster Wochenplan
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Je mehr Sie trainieren, desto mehr müssen Sie darauf achten,
dass die meisten Trainings in niedriger bis mittlerer Intensität
stattfinden. Besonders wenn Sie oft in der Gruppe trainieren, ist
die Gefahr der Überforderung gross. Das Training sollte auch
nicht zum zusätzlichen Stressfaktor – neben Beruf und Familie
– werden. Lassen Sie sich wenn immer möglich auch für die Vor-
und Nachbereitung der Trainings genügend Zeit. Wenn Sie über
Mittag (in der Arbeitspause) trainieren, achten Sie trotzdem auf
genügend Zeit fürs Duschen, Trinken und Essen. Wenns am Mit-
tag nur noch für ein Sandwich reicht, holen Sie das «gesund Es-
sen» am Abend nach.

Schritt 7: Trainieren Sie 
nicht zu intensiv!

Bei einem Trainingspensum, welches über drei Trai-
ningseinheiten pro Woche hinaus geht, sollten Sie jede
dritte oder vierte Woche etwas ruhiger nehmen. Nehmen
Sie sowohl Umfang wie Intensität zurück und streichen
Sie das oder die intensivsten Trainings des «Normalpro-
gramms». So schwer es vielen Nichtsportlern fällt, sich
ab und zu sportlich zu betätigen, so schwer fällt es man-
chen Sportlern, ab und zu einen oder – noch schlimmer
– zwei Ruhetage einzuschalten. Je mehr wir trainieren,
desto grösser das Risiko, dass sich unser Körper zwi-
schen den einzelnen Trainings nicht vollständig erholt.
Deshalb müssen wir ihm ab und zu eine «Generalerho-
lung» gönnen. Wer sein Training protokolliert, hat
schwarz auf weiss, wann er zurückstecken muss. Nach
einer solchen «Ruhewoche», können Sie dann das schö-
ne Gefühl erleben, wie es sich «läuft», wenn man einmal
völlig erholt ist.

Schritt 8: Planen Sie 
Erholungswochen!

Viele Leute trainieren jahrein jahraus
etwa gleich viel und gleich intensiv, in
Ausdauersportarten wie Radfahren oder
Inline-Skating im Winter einfach etwas
weniger. Wenn die allgemeine Fitness
das einzige Ziel ist, ist das auch gut so.
Wenn Sie aber ab und zu an einem be-
stimmen Wettkampf in Bestform sein
möchten, sollten Sie das Training im
Jahresverlauf periodisieren; denn kein
einziger Sportler kann ganzjährig in
Hochform sein. Sinnvoll ist eine so ge-
nannte Doppelperiodisierung, das heisst,
man plant zwei Höhepunkte pro Jahr
(z.B. im Frühling und im Herbst), wobei
ein Höhepunkt ein einzelner Wettkampf
oder eine Wettkampfserie innerhalb von
ein paar Wochen sein kann.

Bei einer Doppelperiodisierung haben
wir – je nach dem, wie die Höhepunk-
te im Jahr verteilt sind – drei bis vier
Monate Zeit für den Trainingsaufbau
bis zum Wettkampf (z.B. 4 Monate
Vorpereitungsperiode, 1 Monat Wett-
kampfperiode, 1 Monat Übergangspe-
riode (Erholung) = 6 Monate). In die-
sen drei bis vier Monaten gilt es, das
Training so aufzubauen, dass wir in der
Wettkampfperiode in Form sind. Das
funktioniert so:

• Während der ersten rund 2 Monate
steht das Basistraining im Vorder-
grund. Das heisst, wir trainieren viel
Umfang, meist in niedriger bis mitt-
lerer Intensität, machen ein gutes
Krafttraining und bauen auch Einhei-
ten in anderen Sportarten ein.

• Während der letzten 1 bis 2 Mo-
nate vor dem Wettkampf nehmen
wir den Umfang zurück, dafür
steigt die Intensität. Pro Woche
stehen nun 1 bis 2 Trainings auf
dem Programm, bei denen wir im
oder sogar leicht über dem Wett-
kampftempo trainieren (Intervall-
trainings, Wiederholungsläufe,
nicht zu lange Wettkämpfe). Das
Rumpfkrafttraining wird beibehal-
ten, das Beinkrafttraining wird
sportartspezifischer (z.B. Sprung-
training bei Läufern).

• Die letzten ein oder zwei Wochen
vor dem Wettkampf dienen der Er-
holung. Was wir im Training bis
jetzt versäumt haben, lässt sich
nicht mehr nachholen. Der Trai-
ningsumfang wird drastisch
zurückgenommen. Mit ein paar
kurzen Intervallformen feilen wir
an der Form.

• Die Wettkampfperiode selbst wird
von den Wettkämpfen dominiert.
Vor und nach den Rennen stehen
leichte Erholungsläufe auf dem
Programm, bei genügend Abstand
zwischen zwei Wettkämpfen darf
es auch einmal ein kurzes Inter-
valltraining sein.

• Nach der Wettkampfperiode fol-
gen zwei bis vier Wochen Erholung
mit keinem oder sehr lockerem
Training. Dann kann der gesamte
Zyklus von neuem beginnen.

Schritt 9: Periodisieren 
Sie das Jahr!

Achten Sie auch auf Ihre Ernährung.
Essen Sie kohlenhydratereich (Ge-
treideprodukte, Teigwaren, Reis, Kar-
toffeln, Früchte und Gemüse), damit
Ihre Energiespeicher fürs nächste
Training immer optimal gefüllt sind.
Denken Sie daran, dass das volle Korn
oder der Vollreis mehr Vitamine und
Mineralstoffe besitzen als Produkte
aus Weissmehl oder polierter Reis.
Optimal wären ein- oder zweimal pro
Woche Fisch und ein- oder zweimal
Fleisch und vergessen Sie an den

fisch- und fleischlosen Tagen die Ei-
weisse nicht (Milchprodukte, Eier,
Hülsenfrüchte). Sie sind wichtig für
den Muskelaufbau und die Erholung
des gesamten Körpers. Sparen Sie
beim Fett, ausser bei den (mehrfach)
ungesättigten Fettsäuren (Öle, Nüs-
se). Essen Sie jeden Tag mindestens
5 Früchte- und Gemüse-Portionen
(etwa in der Grösse ihrer Faust) – teil-
weise roh, teilweise gekocht –  damit
Sie stets mit ausreichend Vitaminen
und Mineralstoffen versorgt sind.

Schritt 10: Essen Sie 
vielseitig und gesund!

FO
TO

:R
O

B
ER

T 
B

Ö
SC

H
/F

IT
 F

O
R

 L
IF

E

* Das FIT for LIFE-Trainingstagebuch 2003 unter-
stützt Ihr sportliches Training. Nehmen Sie sich die
zahlreichen Infos und Tipps zu Herzen, gelingt Ih-
nen der Aufbau bis zu den jeweiligen Höhepunk-
ten. Und in den Wochenplänen können Sie alle
sportlichen Aktivitäten eintragen und kontrollie-
ren. Alles was Sie tun müssen: Schicken Sie uns
ein mit Fr. 1.10 frankiertes Rückantwort-Couvert
C5 (für 2 Tagebücher bitte C4-Couvert mit Fr. 1.80)
an AZ Fachverlage AG, FIT for LIFE, Trainingstage-
buch, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.


