
Alles andere als 
eine halbe Sache
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Ein Halbmarathon bietet die ideale Laufdistanz bei vollem Genuss

Die 21,1 km eines Halbmarathons sind heraus
fordernd, anspruchsvoll und die perfekte  
 Synthese aus Ausdauerleistung und  
 Laufgenuss. So packen Sie die 
 Halbdistanz!
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er Unterschied zwischen ei
nem Jogger und einem Ma
rathonläufer betrage 42,195 
km, pflegen Marathonläufer 
jeweils stolz zu sagen. Und 
was ist der Unterschied zwi

schen einem Halbmarathonläufer und 
einem Marathonläufer? Halbmarathon
läufer können im Ziel die Schuhe noch 
selbstständig öffnen, steigen auch nach 
einem Wettkampf die Treppe vorwärts 
hinunter und müssen keine dreistündigen 
Trainingsläufe in ihr Programm einpla
nen. Kurz: Halbmarathonläufer können 
das Laufen in all seinen Facetten in vollen 
Zügen geniessen!

«Endstation» Halbmarathon 
Zugegeben: Die Herausforderung Mara
thon reizt irgendwann jeden begeisterten 
Läufer und sie hat in den letzten Jah
ren weltweit einen regelrechten Sieges
zug angetreten. Der «Everest des kleinen 
Mannes» verkörpert Abenteuer, Leidens
fähigkeit, Durchsetzungsvermögen und 
Zielstrebigkeit – in unserer Leistungsge
sellschaft alles durchaus positiv bewertete 
Attribute. 

«Irgendwann im Leben musst du einen 
Marathon laufen», lautet die Formel, an 
die sich viele Läufer herantasten wollen. 
Für ebenso viele aber heisst es auch: Ir
gendwann vor oder nach dem Marathon 
kommt man auf den Halbmarathon als 
Lieblingsdistanz, auf die perfekte Verbin
dung von Laufanstrengung und Laufge
nuss, auf diejenige Distanz, welche für 

regelmässige Läuferinnen und Läufer 
praktisch immer zu schaffen ist und die 
man sich mehrmals pro Jahr zu Gemüte 
führen kann ohne Nachwehen und um
fangreiche Trainingsplanung. Für viele 
heisst es «Endstation Halbmarathon» in 
ihrem Läuferleben! 

Ein Halbmarathon ist auch aus gesund
heitlicher Sicht die perfekte Zielsetzung. 
Die Distanz motiviert zum regelmässigen 
Training des HerzKreislaufSystems, for
dert den Bewegungsapparat, belastet ihn 
aber noch nicht im Übermass. Der Halb
marathon ist nicht einfach bloss die Hälf
te eines Marathons, sondern eine Top
Ausdauerleistung, bei der man genau so 
schnell laufen kann, wie man in Form ist, 
sich so richtig verausgaben kann und den
noch keine grossen Nachwehen verspürt.

Halbmarathon ist in drei Monaten 
zu schaffen
Halbmarathon ist eine Distanz, die man 
sich mit etwas Optimismus auch dann zu
trauen kann, wenn man statt fünfmal die 
Woche nur zwei, dreimal laufen geht und 
keinen ultimativen und disziplinierten 
Trainingsplan durchziehen möchte oder 
kann. Zudem kann man die Halbdistanz 
als Wettkampf auch relativ kurzfristig ein
planen und dennoch geniessen. 

Lust auf einen Halbmarathon? Es ist ein
facher als Sie denken. Auf den folgenden 
Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie in drei 
Monaten (insgesamt 13 Wochen) fit sind 
für die 21,1 Kilometer.
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Flache Strecken
11. bis 13. Juni: Bieler Lauftage, Biel, 
 vorwiegend strasse, nachthalbmarathon, 
www.100km.ch

30. August: 3. Lauf & Walk event-rothenburg, 
rothenburg, flach, mehrheitlich naturwege, 
www.event-rothenburg.ch

19. September: 30. Internationaler greifensee-
lauf (sM halbmarathon), Uster, seeumrun-
dung, 60% asphalt, 40% naturstrasse, flach, 
www.greifenseelauf.ch

20. September: Le demi de Jussy, Jussy, 
ziemlich flach, hauptsächlich naturwege, 
www.demidejussy.ch

10. Oktober: 35. hallwilerseelauf, Beinwil 
am see, hauptsächlich naturwege, flach,  
www.hallwilerseelauf.ch

11. Oktober: 53. Brienzerseelauf, Bönigen, 
hauptsächlich naturwege, flach, www.
brienzerseelauf.ch, www.boenigen.ch

25. Oktober: 3. Lucerne Marathon, Luzern, 
strassenlauf, www.lucernemarathon.ch

25. Oktober: Lausanne-Marathon, Lausanne, 
strassenlauf, www.lausanne-marathon.ch

8. November: Maratona ticino, tenero, 
Magadino-ebene und entlang dem seeufer, 
flach, vorwiegend strasse, 
www.maratona-ticino.ch

29. November: staaner stadtlauf, stein 
am rhein, flach und schnell, 60% strasse 
und 40% naturstrasse,  
www.staaner-stadtlauf.ch

Januar 2010: 6. neujahrsmarathon Zürich, 
schlieren, strasse, flach, 
www.neujahrsmarathon.ch

Hügelige Strecken und Bergläufe
6. Juni: Lgt halbmarathon PLUs, Bendern 
(Liechtenstein), 1150 m hd, vorwiegend 
naturwege, www.lgt-alpin-marathon.li

7. Juni: 2. la Cuorsa dil rein, disentis, 
897 m hd, vorwiegend naturstrasse, 
www.cuorsadilrein.ch

20. Juni 2009: 14. défi Val-de-travers 
semi-Marathon, Couvet (ne), als halbmara-
thon ausgeschrieben, sind aber 21.8 km, 
722 m hd, 25% teer, 45% forstweg, 
30% fusspfade, www.defi-vdt.ch

21. Juni: 5. alpenmarathon des alpages, 
anzère, anzère bis Crans-Montana,  
rund 700 m hd, naturwege, 
www.alpenmarathon.ch

21. Juni: Männlichen halbmarathon grindel-
wald, klassischer Berglauf von grindelwald 
auf den Männlichen, 1273 m. hd, 
www.panoramabergrennen.ch

27. Juni: graubünden-Marathon, Chur-
walden, von Churwalden bis Lenzerheide, 
+755/-402 höhenmeter, vorwiegend natur-
wege, www.graubuenden-marathon.ch

28. Juni: 24. aletsch-halbmarathon, Bett-
meralp, Landschaftslauf praktisch alles  
auf naturwegen, rund 900 höhenmeter, 
die letzten zwei Kilometer steil, 
www.aletsch-halbmarathon.ch

25. Juli: swiss alpine Marathon davos, 
davos, +680/-190 höhenmeter, 
www.alpine-davos.ch

25. Juli: stockhorn-halbmarathon, oberwil 
im simmental (Be), klassischer Berglauf,  
hart mit schlusssteigung, 
www.stockhorn-halbmarathon.ch

21. | 22. August: 17. Inferno halbmarathon, 
Mürren, klassischer Berglauf, 2175 m 
steigung, www.inferno.ch

22. August: 4. emmentaler-halbmarathon, 
gohl bei Langnau (Be), 680 M hd, Kies,  
feld und Wanderwege, 
www.emmentaler-halbmarathon.ch

19. September: 2. gantrisch halbmarathon, 
Plaffeien, 1448 m hd, 85% naturwege,  
www.gantrisch-halbmarathon.ch

13. September: 3. grimsel Marathon, ober-
wald, 895 hm, naturwege, http://garbely-
promotion.ch/grimsel-halbmarathon

15. November: 10. halbmarathon Wil-frauen-
feld, Wil-frauenfeld, www.frauenfelder.org, 
hauptsächlich strasse, 520 m hd

text: AnDreAS GonSetH

Ziel Halbmarathon – wählen Sie Ihren Favoriten!
Möchten sie lieber einen flachen und schnellen halbmarathon laufen, bevorzugen sie einen 
hügeligen erlebnislauf oder erwägen sie gar einen klassischen Berglauf? flach ist nicht 
unbedingt = leicht und kann ebenso so hart sein wie ein Berglauf. flach ist zwar = schnell, 
aber für den Bewegungsapparat ist das Bergauflaufen schonender.
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b Einsteiger oder Fortgeschritte
ne: Die Zutaten zum optimalen 
Trainingsmix bleiben je nach 
Etappe in den Anteilen grund

sätzlich für alle gleich, egal, ob Sie zehn 
oder vier Stunden pro Woche einsetzen 
können. Wir möchten Ihnen an dieser 
Stelle deshalb keine sturen Trainingsplä
ne servieren, sondern Ihnen die «Menü
karte» vorstellen, mit der jeder Läufer für  
die dreimonatige HalbmarathonVorberei
tung sein eigenes Laufmenü zusammen
stellen kann. Selbstverständlich können 
Sie auch mehr als drei Monate einsetzen. 
Dann können Sie die einzelnen Etappen 
einfach um die entsprechende Zeitdauer 
verlängern und anpassen.

Der passende Mix
Im Laufsport gilt es die «Trainingszutaten» richtig zusammensetzen

Ausdauer | Grundlagentraining 
Die Basis jedes Lauftrainings sind Dauerläufe. Stellen 
Sie sicher, dass Sie ganzjährig mindestens die Hälfte 
und mehr Ihrer Trainingsläufe mit ruhiger und konstan-
ter Intensität bestreiten. Im ersten Monat der Halbma-
rathonvorbereitung sollten die Dauerläufe vorwiegend 
in den Intensitätsbereichen 1 und 2 ausgeführt werden 
(vgl. Seite 19), im zweiten und dritten Monat sind auch 
Dauerläufe in der Intensitätsstufe 3 angesagt. Für das 
Grundlagentraining eignen sich auch Alternativsport-
arten mit konstanter Belastung wie Radfahren oder 
Schwimmen. Oder Kombinationstrainings (zuerst eine 
Stunde Radfahren und dann eine Stunde laufen), bei 
denen das Herz gefordert wird, der Bewegungsapparat 
aber dennoch nicht zu stark belastet wird.

Dauerlauf-Beispiele
➊ 60 bis 90 Minuten in einem Tempo laufen, das rund 
100 Sekunden/Kilometer über Ihrem 30-Minuten-Renn-
tempo liegt (Long-Jog, Intensitätsstufe 1)
➋ 40 bis 70 Minuten in einem Tempo laufen, das rund 
60 Sekunden/Kilometer über Ihrem 30-Minuten-Renn-
tempo liegt (leichter Dauerlauf, Intensitätsstufe 2).
➌ 30 bis 50 Minuten in einem Tempo laufen, das rund 
40 Sekunden/Kilometer über Ihrem 30-Minuten-Renn-
tempo liegt (mittlerer Dauerlauf, Übergang Intensitäts-
stufen 2 und 3).

Schnelligkeit
Wenn Sie immer die gleiche Runde im gleichen Tem-
po laufen, werden Sie zwar ausdauernder, aber nicht 
schneller. Um Ihre Grundschnelligkeit zu erhöhen, 
lohnt es sich, zwischendurch auch richtig schnell zu 
laufen. Dazu eignen sich folgende Trainingsformen:

Steigerungen
Mit Steigerungen (von langsam bis schnell) wird das 
Bewegungsmuster gefestigt und die Steuerungspro-
zesse werden optimiert. Sie sollten wöchentlich über 
das ganze Jahr im Anschluss an Dauerläufe absol-
viert werden. Zwei Beispiele:
➊ 6 bis 10 × 80 bis 100 Meter auf einer flachen 
Strasse mit je 1 Minute Trabpause.
➋ Auf der 400-m-Bahn: 6 bis 10 Steigerungen auf 
den Geraden, Trabpausen in den Kurven.

Sprints | kurze Intervalle
Bei den Sprints kommen die schnellen Muskelfasern 
zur Anwendung. Diese sollten Sie mindestens einmal 
im Monat reizen. Und so funktionierts:
➊ 8 bis 10 × 200 Meter im 800-Meter-Renntempo 
mit je 200 Meter langsamer Trabpause.
➋ 12 bis 15 × 150 Meter im 800-Meter-Renntempo 
mit je 1 Minute langsamer Trabpause.

Hügelläufe
➊ Zwei Sätze à 6 bis 8 Hügelläufe über 150 Meter.
➋ 10 bis 12 Hügelläufe über 8 Sekunden mit 
90  Sekunden Pause.

Tempohärte
Wer im Wettkampf seine bestmögliche Leistung abrufen will, muss sich 
eine Tempohärte angewöhnen. Solche Trainings sind nicht nur phy-
sisch, sondern auch «psychisch» anstrengend, weil sie eine gewisse 
Überwindung erfordern und den «inneren Schweinehund» herausfor-
dern. So gehts:

Schneller Dauerlauf
Mindestens ein-, maximal zweimal pro Monat können Sie einen schnel-
len Dauerlauf ausführen. Zwei mögliche Formen:
➊ 20 bis 30 Minuten in einem Tempo, das 10 Sekunden/Kilometer 
über Ihrem 30-Minuten-Renntempo liegt.
➋ 2 × 15 Minuten in einem Tempo, das Ihrem 30-Minuten-Renntempo 
entspricht. Trabpause 3 bis 5 Minuten.

Fahrtspiel
Unter einem Fahrtspiel versteht man das unterschiedlich schnelle Lau-
fen während eines Trainings. Also zum Beispiel schnell die Steigung 
hoch, dann wieder ruhig die nächste lange Gerade, wieder schnell bis 
zum Baum am Ende der Strasse usw. Entsprechend der unterschied-
lichen Geschwindigkeit ist auch der Puls bei einem Fahrtspiel nicht 
konstant, sondern wechselt häufig. Während eines Fahrtspiels werden 
daher unterschiedliche Intensitätsformen trainiert (von locker bis hart). 
Sinnvolle Dauer: rund 40 bis 50 Minuten. 

Lange Intervalle
➊ 6 bis 8 × 1 km im 30-Minuten-Renntempo mit je 3 Minuten Trab-
pause.
➋ 4 × 1,5 km im 30-Minuten-Renntempo mit je 4 Minuten Trabpause.
➌ 5 × 1 km knapp unter dem 30-Minuten-Renntempo mit 4 Minuten 
Trabpause.

Tempoläufe
➊ 10 bis 12 × 400 Meter etwas schneller als im 30-Minuten-Renn-
tempo mit je 60 bis 90 Sekunden Trabpause.
➋ 8 bis 10 × 300 Meter deutlich schneller als im 30-Minuten-Renn-
tempo mit je 2 Minuten Trabpause.

Technik | Koordination
Auch Laufen ist nicht so einfach, wie 
es aussieht. Gezielte Laufübungen 
wie Hopserlauf, Skipping. Anfer-
sen, seitwärts laufen usw. fördern 
die Koordination und  damit auch  
die Laufgeschwindigkeit. Technik-
übungen können ideal in ein Training 
eingebettet werden, z. B. auf dem Vita 
Parcours in Kombination mit Kräfti-
gung. Einfach an den Posten kräfti-
gen und dazwischen eine Technik-
übung ausführen – so schlagen Sie 
zwei Fliegen mit einem Schlag.

Beweglichkeit
Stretching fördert das Körperge-
fühl und die Beweglichkeit. Am 
sinnvollsten dehnen Sie nach einer 
Trainingseinheit in aller Ruhe nach 
dem Duschen (z. B. vor dem Fern-
seher).
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Kraft
Sie sind nur so schnell, wie es Ihr Rumpf zulässt. Zudem 
 erholen Sie sich mit einem stabilen Muskelkorsett besser 
von intensiven Belastungen. Aus diesem Grund gehören  
20 bis 30 Minuten Kraftgymnastik mit dem eigenen Körper-
gewicht oder ein Training an Maschinen mindestens zweimal 
pro Woche ganzjährig zum Pflichtprogramm.
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In den drei Vorbereitungs-
monaten ist eine differenzie-
rung der Laufgeschwindig-
keit ein wesentliches Ziel des 
trainings. nur so werden die 
einzelnen effekte der ver-

schiedenen tempobereiche und damit 
der unterschiedlichen Intensitäten auch 
wirklich im ganzen Umfang eintreten. die 
Bestimmung der einzelnen Bereiche kann 
auf unterschiedliche art und Weise ge-
schehen. die wohl exakteste Möglichkeit 
stellen Leistungstests dar, bei denen der 
Laktatgehalt im Blut gemessen wird. es 
gibt aber auch einfachere Methoden, die 
sie selber durchführen können. die unter-
schiedlichen tempobereiche lassen sich 
zum Beispiel auch mit einem simplen 
30-Minuten-testlauf aufschlüsseln. 

suchen sie sich dazu eine definierte stre-
cke aus (am besten auf einer 400-m- 
Bahn oder z. B. auch eine abgemessene 
strecke eines Lauftreffs oder running 
trails mit möglichst wenig höhenmetern). 
Laufen sie nach einem zehnminütigen 
aufwärmen 30 Minuten lang so schnell 

wie möglich und messen sie dabei die 
gelaufene Kilometerdistanz. so können 
sie die durchschnittszeit pro Kilometer 
definieren und diese als 100 Prozent Ihrer 
derzeitigen Leistungsfähigkeit setzen. die 
weiteren tempobereiche bzw. Intensitäts-
stufen 1 bis 5 lassen sich auf der Basis der 
folgenden prozentualen angaben berech-
nen: 

Stufe 1 = sehr langsam = 130 – 150% 
Stufe 2 = langsam = 120 – 130%
Stufe 3 = mittel = 110 – 120%
Stufe 4 = schnell = 100 – 110%
Stufe 5 = sehr schnell = 90 – 100%
Die Prozentangaben beziehen sich auf Ihre persönli-
che Kilometerdurchschnittszeit

Wenn sie also beispielsweise 6 Kilometer 
laufen in den 30 Minuten, ergibt dies einen 
Kilometerschnitt von 5 Minuten, den sie 
als ausgangswert für die Berechnung 
 Ihrer trainingsbereiche nehmen können. 
daraus ergeben sich folgende Intensitäts-
stufen und die dazu gehörenden Lauf-
trainingsformen:

Stufe 1: Sehr leichter Dauerlauf  
 (Long Jog) 6:30 – 7:30
Stufe 2: Leichter Dauerlauf  
 6:00 bis 6:30
Stufe 3: Mittlerer Dauerlauf 
 5:30 – 6:00
Stufe 4: Schneller Dauerlauf,
 extensives Intervall 
 5:00 – 5:30
Stufe 5: Intensives Intervall/Sprints
 4:30 bis 5:00
Stufe 1– 5: Fahrtspiele können von
 ganz langsam bis hin zum 
 Sprint alle Tempobereiche
 abdecken.

Idealerweise ordnen sie Ihren Intensitäts- 
und tempobereichen so schnell wie mög-
lich Ihrem individuellen Pulsschlag zu. so 
können sie später auch in der gewünsch-
ten Intensität laufen ohne zu wissen, wie 
schnell und weit sie unterwegs sind. ord-
nen sie auch Ihr subjektives empfinden 
den einzelnen Bereichen zu. Wie empfin-
den sie die jeweilige anstrengung auf den 
einzelnen stufen? Bei welchem Puls läuft 
es sich locker, bei welchem anstrengend, 
bei welchem sehr anstrengend? Messen 
sie Ihren Puls auch bei alltäglichen situa-
tionen, zum Beispiel unmittelbar nach 
dem aufwachen, beim treppensteigen, 
vor dem fernseher oder nach dem abend-
essen. so erleben sie, wie Ihr herz auf die 
unterschiedlichen Belastungen reagiert.

D
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Intensitätsstufe 1
Sehr leichter Dauerlauf
das so genannte «schlechte-gewissen-
tempo». Lange, ganz langsame einheiten. 
ganz wichtig für alle einsteiger als funda-
mentaufbau und zu Beginn einer langen 
saison. entspricht gemütlichem Jogging 
im flachen gelände, idealerweise in einer 
dauer ab 45 Minuten und länger.
Tempobereich = 130 bis 150 Prozent 
der Kilometerzeit vom 30-Minuten-
Testlauf. Gefühltes Tempo =  
sehr langsam.

Intensitätsstufe 2
Leichter Dauerlauf
Mässiges tempo, immer noch vorzugs-
weise lange und regelmässige einheiten. 
ganz entscheidende stufe für alle Läufer 
über das ganze Jahr, gerade auch für 
 einsteiger. Zur Kontrolle: sprechen ist 
während der Belastung noch problemlos 
möglich. selbst bei spitzensportlern spielt 
sich mehr als die hälfte des gesamten 
trainings in den stufen 1 bis 3 ab. diese 
stufe entspricht einem dauerlauf im leich-
ten/mittleren tempo eher im flachen ge-
lände. 
Tempobereich 120 bis 130 Prozent  
der Kilometerzeit vom 30-Minuten-
Testlauf. Gefühltes Tempo = langsam.

Der 30-Minuten-test als Taktgeber Intensitätsstufen | Tempobereiche
Bestimmen Sie Ihre unterschiedlichen Tempostufen Mischen Sie unterschiedliche Intensitäten miteinander

Intensitätsstufe 3
Mittlerer (zügiger) Dauerlauf |  
Fahrtspiel
festigen des fundamentes. Vermutlich 
der Bereich, in dem die meisten Läufer 
gefühlsmässig automatisch trainieren 
würden. sprechen nur noch mit Unter-
brüchen möglich. gerade für Untrainierte 
und einsteiger hat dieses tempo zu Be-
ginn einen grossen positiven effekt. Lang-
fristig ist eine Kombination mit den stufen 
1, 2 und später auch mit der stufe 4 zu 
empfehlen. ein dauerndes training nur in 
dieser stufe würde aber auf lange sicht 
den Körper auslaugen. entspricht einem 
mittleren (zügigen) dauerlauf oder gemäs-
sigten fahrtspiel im anspruchsvollen ge-
lände. 
Tempobereich = 110 bis 115 Prozent 
der Kilometerzeit vom 30-Minuten-
Testlauf. Gefühltes Tempo = mittel bis 
zügig.

Intensitätsstufe 4
Schneller Dauerlauf | Intervall | 
schnelles Fahrtspiel
so verbessern sie ihre schnelligkeit und 
tempofestigkeit. hier spielen sich schnel-
le fahrtspiele und Intervallformen ab. das 
training ist zwar sehr hart, aber auch sehr 
gewinnbringend. dieser trainingsbereich 
sollte nur dosiert eingesetzt werden und 
nur von ambitionierten Läufern, die bereits 
seit längerer Zeit regelmässig trainieren. 
diese stufe bedingt eine lange erholungs-
zeit. In dieser stufe liegt normalerweise 

die aerobe/anaerobe schwelle bzw. das 
maximale Lauftempo über 10 Kilometer. 
entspricht intensiven Bergläufen oder 
strengen Intervallformen. 
Tempobereich = 100 bis 110 Prozent 
der Kilometerzeit vom 30-Minuten-
Testlauf. Gefühltes Tempo = schnell.

Intensitätsstufe 5
Intensives Intervall | Sprints
sehr auszehrend und belastend. Bedingt 
sehr lange erholungszeit. sollte nur wäh-
rend spezielle trainingsphasen oder wäh-
rend eines kurzen Wettkampfes und zeit-
lich nur sehr kurz angezapft werden (z. B. 
endphase eines Wettkampfes). für den 
gesundheitsbereich und für einsteiger 
 unwichtige trainingsstufe.
Tempobereich = 95 bis 100 Prozent 
der Kilometerzeit vom 30-Minuten-
Testlauf. Gefühltes Tempo = sehr 
schnell.

Ein Halbmarathon ist für die meisten Läufer wie 
 geschaffen: Herausfordernd, anspruchsvoll  
und doch machbar ohne Nachwehen und unver-
hältnismässige Aufwendungen.
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Für das leichte 
Streichkonzert.
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Weight Watchers.
Für die Form des Lebens.
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Grundlagen  erarbeiten
In den ersten vier Wochen Ihrer Halb
marathonvorbereitung müssen Sie sich 
Schritt für Schritt an die Distanz her
antasten. Kompliziert ist das Training 
in diesem ersten Monat nicht. Haupt
sache ist, Sie ziehen Ihre Vorsätze eines 
regelmässigen Trainings auch wirklich 
durch und lassen nicht zu viele Einhei
ten ausfallen. Definieren Sie jeweils zu 
Beginn der Woche Ihre Lauftrainings
zeiten und halten Sie sich wenn immer 
möglich daran. 

Im ersten Monat sind hauptsächlich 
Dauerläufe in den Intensitätsstufen 
1 bis 3 angesagt. Teilen Sie Ihre zur 
Verfügung stehende Trainingszeit ent
sprechend den Prozentangaben im 
Ku chendiagramm ein. Steigern Sie Ihr 
bisher gewohntes Pensum aber nicht zu 
schnell. Die Dauer der Läufe muss noch 
nicht über eine Stunde sein, aber Sie 
dürfen ruhig auch einen längeren Lauf 
(60 bis 80 Minuten) einplanen. Und 
zum Angewöhnen ist auch eine unge
wohnte Trainingseinheit erlaubt, pro
bieren Sie doch einmal ein Fahrtspiel 
oder ein Intervalltraining aus! Der Ge
samttrainingsumfang pro Woche sollte 
mindestens der Halbmarathondistanz, 
also rund 20 Kilometern entsprechen.

Und wichtig: Langfristig erfolgreich 
ist nur, wer auf ein breites und star
kes Fundament mit den drei Säulen 
Kraft, Beweglichkeit und Koordination 
zählen kann. Auch diese sollen regel
mässig verteilt über die Woche ausge
bildet werden. Protokollieren Sie Ihre 
Trainings und dabei nicht nur die Trai
ningsdauer, sondern auch die Intensi
tätsstufe, die gelaufene Distanz oder 
den Puls. So sehen Sie, wann Sie wie 
reagieren.

Schneller und besser laufen 
Der dritte Monat dient dazu, die 
Tempo härte zu festigen, die Schnel
ligkeit zu steigern und dadurch auch 
Ihre Lauftechnik weiter zu verbessern. 
Zwischen schnellen Einheiten sind 
nach wie vor längere Läufe von rund 
60 bis 90 Minuten geplant. So rückt der 
Wettkampf langsam näher und die vier 
Wochen des dritten Monats werden am 
besten so eingeteilt, dass die ersten drei 
Wochen ansteigend immer etwas mehr 
trainiert wird, dann aber in der vierten 
Wochen das Trainingsvolumen deut
lich zurückgefahren wird, bevor dann 
bereits die Wettkampfwoche ansteht. 

Schnelles Laufen macht Spass und gibt 
ein gutes Gefühl. Das erhöhte Tem
po führt zu einem anderen Körperbe
wusstsein. Man nimmt die Dynamik 
des Laufens besser wahr und kann sich 
so besser auf einzelne Elemente des 
Laufens konzentrieren. Wer eine gute 
Lauftechnik besitzt, verbraucht keine 
unnötige Energie. Bauen Sie einzelne 
Technikelemente in einen Trainingslauf 
ein (z. B. während 15 Minuten in der 
Mitte des Trainings). Typische Laufstil
übungen sind z. B. das Traben mit ganz 
kleinen Schritten und hoher Frequenz 
aus dem Fussgelenk heraus, das Skip
ping mit hochgehobenen Knien, das 
Anfersen, der Hopserlauf mit kräftigem 
Abdruck oder auch das Seitwärts lau
fen. 

Den Abschluss eines solchen Koordi
nationstrainings bilden zwei bis fünf 
Stei gerungsläufe über eine Distanz von 
rund 80 bis 100 Metern (auf eine sau
bere Technik achten). Steigerungsläufe 
können auch vor intensiven Einheiten 
oder im Anschluss an einen Dauerlauf 
auf dem Programm stehen. 

Variabler und  
tempofester werden
Die zweiten vier Wochen werden et
was härter, aber keine Angst, auch jetzt 
dominieren nach wie vor die ruhigen 
Trainingsläufe, denn schliesslich berei
ten Sie sich nicht auf einen 5kmLauf 
vor und müssen möglichst schnell sein, 
sondern Sie möchten in gut zwei Mo
naten 20 Kilometer schaffen und dabei 
nicht leiden müssen. Dazu sind haupt
sächlich Dauerläufe angesagt, aller
dings jetzt schon ein bisschen längere 
als noch im ersten Monat. Jetzt dürfen 
Sie ruhig auch einmal gegen 90 Minu
ten unterwegs sein, dann aber in einer 
ruhigen Intensität (Stufe 1 oder 2) und 
mit einem darauffolgenden Ruhetag.

Hausaufgaben wie Beweglichkeits 
und Krafttraining nicht vergessen. 
Stretching vor dem Fernsehen fördert 
das Körpergefühl. Zwei Körperstellen 
muss im Laufsport besondere Beach
tung geschenkt werden: einerseits der 
Kraft in der Mitte, also der Rumpfkraft, 
anderseits der Fusskraft. Eine gut aus
gebildete Rumpfmuskulatur stabilisiert 
das Becken und trägt dazu bei, dass der 
Antrieb zielgerichtet nach vorne ver
läuft. Das Ziel, den Körperschwerpunkt 
konstant hochzuhalten, ist ohne ein 
stabiles Muskelkorsett nicht zu errei
chen. Kraftübungen mit dem eigenen 
Körpergewicht können jederzeit leicht 
zu Hause durchgeführt werden. Zwei
mal 15 Minuten pro Woche bringen 
schon viel. 

Ebenso wichtig ist die Fusskraft. Eine 
starke Fussmuskulatur federt den Auf
prall ab und ermöglicht einen kräftigen 
Abstoss mit möglichst kurzer Boden
kontaktzeit. Regelmässige Fussgym
nastik bringt erstaunliche Resultate.
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Noch sieben Tage und es ist so weit – Ihr 
Halbmarathon steht vor der Tür! Ganz 
wichtig: Ruhe bewahren und jetzt nichts 
mehr überstürzen. In der letzten Woche 
vor einem Wettkampf kann man nicht 
mehr viel richtig machen, aber sehr viel 
falsch! Trainiert haben Sie vorher, darum 
geht es in der letzten Woche also nicht 
mehr. Sondern vielmehr darum, die nöti
ge Spannung aufzubauen, sowohl körper
lich wie mental, um am Tag X bereit an der 
Startlinie zu stehen. 

Was tun in der Wettkampfwoche?
•  Intensive und auszehrende Einheiten 

sind fehl am Platz. 
• Absolvieren Sie noch zwei, drei kurze 

und lockere Trainingsläufe (nicht mehr 
länger als rund 50 Minuten). Am Schluss 
der Trainings einige Steigerungsläufe für 
die «Spritzigkeit» durchführen. 

• Sehr kohlenhydratreich essen. Und mö
glichst viel trinken, vor allem Wasser 
(über den Durst trinken, Kontrolle = 
 heller Urin).

• Nahrungsfaserreiche Nahrungsmittel in 
den Tagen vor dem Halbmarathon ver
meiden. 

• Die zwei letzten Tage ist trainingsmässig 
nur noch Bewegungstherapie angesagt 
(20 bis 30 Minuten ganz locker laufen). 
Kein ermüdendes Training mehr!

• Keine Ernährungsexperimente! Nur 
trin ken und essen, was Sie sich gewohnt 
sind. In den letzten 24 Stunden noch ein
mal viel Kohlenhydrate zu sich nehmen 
(allenfalls auch mit Sportgetränken).

• Am letzten Tag vor dem Rennen mög
lichst Beine hochlagern. Bei schönem 
Wetter nicht zu lange der Sonne ausset
zen, das macht nur müde.

• Am Wettkampftag früh genug aufste
hen. 3 bis 4 Std. vor dem Start die letzte 
grössere, kohlenhydratreiche Mahlzeit 
ein nehmen. Wer will, Kaffee dann trin
ken und nicht mehr kurz vor dem Start. 
½ Std. vor dem Start nur noch etwas 

Weitere Informationen finden Sie unter www.camaro.at.
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Ihr Wettkampftempo können Sie berechnen
selbstverständlich hängt Ihr Lauftempo von der Länge der zu bewälti-
genden strecke ab. 5 Kilometer können sie schneller laufen als 10 Kilo-
meter, 10 Kilometer schneller als einen halbmarathon. Um Ihre mögli-
che halbmarathon-endzeit auszurechnen, können sie von folgenden 
faustformeln ausgehen:

5 Kilometer = persönliche richtzeit
10 Kilometer = richtzeit × 2,099
halbmarathon = richtzeit × 4,667

Wenn sie also die 5 Kilometer in 25 Minuten schaffen, ist eine Zeit knapp 
unter zwei um 1 stunde 56 Minuten realistisch für den halbmarathon  
(25 × 4,667 = 116,6 Minuten). Je weiter sie auf Ihrer teststrecke laufen, 
desto verlässlicher wird die Voraussage Ihrer realistischen endzeit für 
den halbmarathon. am besten absolvieren sie Ihren testlauf auf einer 
400-m-Bahn, so erhalten sie die verlässlichsten resultate.

10 Kilometer = richtzeit
halbmarathon = richtzeit × 2,223
Beispiel: 10 km = 50 Minuten; halbmarathon = 1:51 h

Jetzt gilts ernst!Wettkampfwoche

Kleines wie Banane, Riegel oder Ener
gieriegel einnehmen und noch etwas 
(Kohlenhydrathaltiges) trinken. 

Die wichtigsten Wettkampftipps
• Bekleidung austesten: Sind die Schuhe 

eingelaufen? Reibt das Leibchen unter 
den Armen oder an den Brustwarzen? 

• Im Vorfeld Füsse pflegen und eincremen, 
Fussnägel schneiden, kritische Stellen 
mit Tape schützen (am Abend vor dem 
Lauf tapen).

• Startnummer früh genug abholen und 
allenfalls ZeitmessChip montieren.

• Zeit bis zum Start zum Einlaufen (nicht 
intensiv) und zur mentalen Vorbereitung 
nutzen, Gymnastik.

• Nicht zu schnell starten (Kilometerta
belle z. B. mit wasserfestem Filzstift aufs 
Handgelenk schreiben und sich daran 

halten), nicht beeindrucken lassen, am 
Rand laufen, eigenen Rhythmus suchen. 
Allenfalls Tempo (Kilometerzeiten) mit 
der Uhr kontrollieren (nicht nach Puls 
laufen, da dieser im Wettkampf durch 
die Nervosität ein paar Schläge höher 
liegt als gewohnt). Zeittabelle so pla
nen, dass die erste Streckenhälfte nicht 
schneller gelaufen wird als die zweite!

• Regelmässig laufen. Keine Zwischen
sprints nach einer Verpflegung (regel
mässig trinken und dabei langsamer 
laufen). Verpflegungsposten unbedingt 
von Beginn weg nutzen.

• Positiv denken («schon die Hälfte», «nur 
noch zweimal meine Trainingsstrecke» 
usw). Krisen (Seitenstechen, Muskel
schmerzen) im Vorfeld gedanklich ein
planen und Massnahmen zur Bewälti
gung abrufen.
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Halbmarathon 
Mein erster

Patrick Bertschi
  30 Jahre, Geomatik-Ingenieur ETH, aus Aarau
Halbmarathon-Premiere am Hallwilerseelauf 1994 
(1:50,03)

«die erste teilnahme an einem halbmarathon war unge-
wollt. Wie jedes Jahr wollte ich mir meinen heimlauf am 
hallwilersee nicht entgehen lassen. Leider wurde jedoch 
die von mir favorisierte 10-km-strecke nicht mehr ange-
boten, weshalb ich mich spontan für den halbmarathon 
registrierte. es wurde eine wunderschöne seeumrun-
dung und auch die strapazen hielten sich in grenzen, 
obwohl ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie 21 km am 
stück gelaufen war. die Belastung machte sich erst ei-
nen tag später bemerkbar: der Muskelkater war so 
gross, dass ich keine treppe mehr runtergehen konnte.

der halbmarathon ist für mich die perfekte distanz, weil 
ich als ausdauerathlet auf 10 km langsam starte. Und 
an einen ganzen Marathon habe ich mich aus res-
pekt vor der Belastung noch nicht herangetraut.»
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Lucila Monroy
41 Jahre, Teilprojektleiterin, aus Winkel ZH
Halbmarathon-Premiere am Greifenseelauf 2007 (2:06,24)

«der tag war sommerlich warm und schon das ankommen in Uster 
bewegte mein sportliches gemüt. Ich startete relativ langsam im hinte-
ren Bereich. die anfängliche nervosität legte sich bald und immer mehr 
spürte ich, wie sich meine Beine im rhythmus mit meinem atem von 
alleine bewegten. Je mehr Kilometer ich hinter mir liess, desto härter 
wurde es, das tempo zu halten. aber die Zuschauer liessen mich nicht 
im stich und motivierten mich mit ihren Zurufen. ein ehrgeiziger end-
spurt liess die anstrengung vergessen. der Lauf war ein tolles erlebnis!

der halbmarathon ist für mich die perfekte distanz, weil ein seriöses 
training trotz arbeit und familie machbar ist. die erschöp-
fung des  Körpers empfinde ich als nicht so extrem wie für 
längere distanzen und trotzdem muss fürs finishen 
durch gebissen werden.

Peter Kropf
56 Jahre, Sportartikelhändler aus Wasen im Emmental
Halbmarathon-Premiere am  
Engadiner-Sommerlauf 2001 (2:05,24)

«Beim ersten Mal war ich ziemlich unsicher, wie viel ich mir 
zutrauen sollte. Über zwei stunden im Wettkampftempo in 
der höhe zu laufen, war neu für mich. Ich fuhr mit meinem 
Laufkollegen ins engadin. Beim abendessen sprachen wir 
uns gegenseitig mit einem glas rotwein Mut zu. die ersten 
Kilometer bin ich locker angegangen. Bei der Verpflegung am 
 stazersee holte ich meinen Kollegen ein. dank dem vorsich-
tigen start konnte ich die zweite streckenhälfte mit einem 
super gefühl durchlaufen.

der halbmarathon ist für mich die perfekte distanz, um die 
Leistungsgrenzen auszuloten und trotzdem die Körperreser-
ven nicht völlig aufzubrauchen. Man hat neben dem glücks-
gefühl meistens noch ein  gutes Laufgefühl und kann sponta-
ner an rennen teilnehmen, weil die Vorbereitung kürzer ist 
und die erholung schneller geht.» F

Marion Meyer
18 Jahre, KV-Lehrling aus Luzern
Halbmarathon-Premiere am Lucerne  Marathon 2008 
(2:08,40)

«ein Jahr zuvor hatte ich mich bereits für den halbmarathon in 
Luzern angemeldet. Weil ich aber zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht 18 Jahre alt war, wurde ich in den schnuppermarathon 
über 13 km eingeteilt. Beim 2. Lucerne Marathon hat es dann 
geklappt mit dem halbmarathon. Ich wusste nicht, was mich 
da erwarten würde, denn ich bin zuvor noch nie 21 km gelau-
fen. Ich ging mit meiner Lieblingsmusik ausgerüstet an den 
start. Was für eine stimmung! Viele freunde kamen, um mich 
laufen zu sehen. Ich verpflegte mich regelmässig an den stän-
den und habe meinen Vorsatz, ‹heil und ohne stopp› ins Ziel zu 
kommen, mit einem akzeptablen resultat erfüllt.

der halbmarathon ist eine perfekte distanz, weil die 21 km mich 
zwar an eine persönliche grenze bringen, ich aber trotzdem 
noch reserven habe.
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