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Viks TrainingsTipps

Viktor röthlin
ist der schnellste Schweizer Marathonläufer aller Zeiten mit einer Bestzeit von 
2:07:23. Seine wichtigsten Erfolge sind die Silbermedaille an den Europa- 
meisterschaften 2006 in Göteborg, die Bronzemedaille an den Weltmeister- 
schaften 2007 in Osaka und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 2008 
in Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet er unter anderem auch Lauf-
seminare und Vorbereitungswochen an. Infos unter www.vikmotion.ch

Intervall-Training 
tut weh, bringt aber Tempo

sind sie gesundheitssportler oder ambitionierter Freizeitläufer?

Wieder einmal müssen wir über Emil Záto-
pek sprechen, wenns um effiziente Trai-
ningsmethoden geht. Zátopek gewann 
gleich reihenweise Wettkämpfe und sein 
bereits früh angewandtes Intervall-Trai-
ning soll einer der Gründe seiner Überle-
genheit gewesen sein. Der unermüdliche 
Tscheche versuchte sich sogar an einem 
100 x 400-m-Intervall-Training ! Zátopeks 
Erfahrungen wurden im Laufe der Jahre 
zwar verfeinert, grundsätzlich geht es bei 
einem Intervalltraining aber immer noch 
darum, abwechselnde Belastungs- und Er-
holungsphasen zu kombinieren. 

Die Belastungen finden rund um die Wett-
kampfzielgeschwindigkeit statt und die Er-
holung soll so gewählt werden, dass sich 
der Organismus nicht vollständig erholen 
kann. Dadurch entstehen Anpassungsreize 
sowohl im Kraftausdauer- wie im Schnel-
ligkeitsausdauerbereich. Weiter werden die 
Laktattoleranz, der Laktatabbau sowie die 
maximale Sauerstoffaufnahme verbessert. 
Da die gewählte Belastungsgeschwindig-
keit im Wettkampftempo stattfindet, liegt 
es auf der Hand, dass Tempogefühl und 
Wettkampfhärte durch solche Trainings 
geschult werden. Kurz zusammengefasst: 
Ein Intervall-Training bereitet uns auf den 
Wettkampf vor ! 

Der schnelle lauf an die persönlichen 
Grenzen
Intervalle gehören nicht zu meinen Lieb-
lingseinheiten. Es kommt vor, dass ich 
nach ein paar Belastungen meine Uhr ab-
stelle und ohne zeitliche Kontrolle weiter-
laufe. Das Training beende ich dann nach 
dem Motto « just do it ! » Gerade bei den 
langen Intervallen komme ich oft an mei-
ne Grenzen. Will ich aber selber Grenzen 

verschieben, dann sind dies die Einheiten 
dazu. Folgende Intervall-Trainingsformen 
wende ich bevorzugt an :
•  3 x 7 km in der Marathonzielgeschwin-

digkeit und 1 km bzw. 4 Minuten Pause.
•  4 x 5 km und 2 x 2 km mit 2 –  3 Minuten 

Trabpause.
•  4 x 4 km und 2 x 1 km mit 1,5  –  2 Minu-

ten Trabpause.
•  3 x ( 3 km  /  2 km  /  1 km) immer leicht 

schneller werdend, je kürzer die Distanz.
•  10 x 1000 m leicht schneller als die Mara-

thonzielgeschwindigkeit mit 90 Sekun-
den bzw. 200 m Trabpause.

•  Intervall-Pyramide : 200 m  /  400 m  /  600 m  / 
  800 m  /  1000 m  /  1200 m  /  1000 m  /  800 m  / 
600 m  /  400 m  /  200 m. Pausenlänge= halbe 
Belastungslänge.

Wichtig ist, dass man alle Intervall-Trai-
ningsformen langsam aufbauend nach und 
nach in den Trainingsplan integriert und da-
rauf achtet, wie der Körper auf die einzelnen 
Belastungsformen reagiert bzw. welche Er-
holungszeit er danach benötigt. Ich begin-
ne erst nach der ersten Saison-Aufbaupha-
se mit Intervallformen, versuche dann aber, 
diese gleich auf hohem Niveau zu laufen. 

ohne Ambitionen kein intervall nötig
Auch mit Laufanfängern mache ich ger-
ne Intervall-Trainings. Mit kurz gewählten 

Belastungen versuche ich ihre individuelle 
maximale Herzfrequenz herauszukitzeln. 
Dadurch entsteht mehr Spielraum für die 
Trainingsgestaltung. Nicht jeder braucht 
aber solche Trainings. Betreiben Sie Sport 
ohne Wettkampfambitionen und für eine 
höhere Lebensqualität, dann tun sie sich 
keine Intervalle an. Denn grundsätzlich 
erhöhen diese die Belastung auf unseren 
Bewegungsapparat. Und wird dieser nicht 
sorgfältig auf die hohen Intensitäten vorbe-
reitet, sind Überlastungen die Folge. 

Wer hingegen Ambitionen hegt, der wird an 
Intervallen nicht vorbeikommen. Wichtig 
dabei ist, dass man sein Intervallprogramm 
der Wettkampfdistanz anpasst. Sprich: 
Trainiere ich für den 14,5 km langen Ägeri- 
seelauf, sehen meine Intervalle anders aus, 
als wenn ich am New York City Marathon 
teilnehmen will. Bei der Pausengestaltung 
empfehle ich, diese locker laufend zu absol-
vieren. Und achten Sie darauf, dass die Pau-
sen nicht zu lang sind, obwohl Sie immer 
müder werden und es immer schwieriger 
wird, die vorgegebenen Zeiten einzuhalten. 
Aber der Trainingseffekt wird dadurch um 
einiges höher sein. Und zu guter Letzt: Der 
Anteil von solchen Trainings sollte maximal 
15  % des Gesamtvolumens einnehmen. Da-
durch begegne ich dem Intervall zum Glück 
nur ab und zu in meinem Trainingsplan. F
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