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So Schaffen Sie einen halB-ironman

TExT: andreas gonseth

in Ironman 70.3 steht für 70,3 Meilen Ge-
samtdistanz. Nun – die Zahl an sich tönt 
doch halb so wild, oder? Und ist es auch 
nicht, denn aufgeteilt auf die drei Diszipli-
nen ergibt dies in Kilometern 1,9 Kilome-
ter Schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren 
und 21,1 Kilometer Laufen. Kein Pappen-

stiel zwar, ganz klar, eine innere Begeisterung muss da sein, 
denn für die meisten bedeutet dies eine mindestens fünf- bis 
sechsstündige Belastung. Aber im Gegensatz zu einem ganzen 
Eisenmann über die Original-Distanz ist ein Halb-Ironman 
doch eine Herausforderung, die auch für Sportler mit einem 
wöchentlichen Trainingsaufwand von rund 5 bis 8 Stunden 
machbar ist. Und die einen nach dem Zieleinlauf noch auf-
recht stehen lässt …

Wenn wir jetzt also annehmen, dass Sie bereits eine vielseiti-
ge sportliche Grundlage besitzen, aber noch nie die erwähn-
ten  Distanzen in Folge absolviert haben, dann bleiben Ihnen 
bis  Rapperswil, dem einzigen Half Ironman in der Schweiz, 
noch genau 13 Wochen Zeit, sich in Schwung zu bringen. Also 
nichts wie los – wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt.

Bestandesaufnahme vor Trainingsstart
Doch Stopp – noch einen Moment innehalten und sich ein 
paar Gedanken zur bevorstehenden Herausforderung ma-
chen, lohnt sich, denn obwohl jede einzelne der drei Triath-
lon-Sportarten für sich alleine eigentlich recht simpel ist, kann 
man dies von der Kombination nicht mehr behaupten. Wo soll 
man wann einen Schwerpunkt setzen, was wie oft und mit 
welcher Intensität trainieren? Um zu den richtigen Antworten 
zu kommen, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

•	Was wollen Sie erreichen? 
•	 Steht das Ankommen zuvorderst oder schwebt Ihnen 

eine Zeit vor, die Sie erreichen möchten?
•	Wie wichtig ist Ihnen das Erreichen Ihres Ziels?
•	Wie viel Zeit wollen (und können) Sie realistischerweise 

dazu investieren?
•	Wie ist Ihre aktuelle Leistungsfähigkeit in den einzelnen 

Disziplinen?
•	Was sind Ihre Stärken, was Ihre Schwächen?

Füllen Sie die «Ist-Zustand-Analyse Half Ironman» auf Seite 
26 aus. Die Analyse zeigt schnell Ihre Stärken und Schwächen 
auf und das Motto der nächsten 13 Wochen ist simpel: Pfle-
gen Sie Ihre Stärken, aber arbeiten Sie an Ihren Schwächen! 

Je nach Analyse müssen die Prioritäten in der Trainingsgestal-
tung anders gesetzt werden. Wenn vor allem die Distanzen 
der Knackpunkt sind, gilt es, die Ausdauerfähigkeit zu verbes-
sern und längere Umfänge zu trainieren. Wenn nicht die Di-
stanzen, sondern das Tempo das Problem sind bzw. Sie eine 

e

Hart, aber noch nicht eisenhart

Sie haben schon Triathlonluft geschnuppert, dies aber vorwiegend über kurze 
 Distanzen? Dann wäre ein Ironman 70.3 doch eine perfekte Herausforderung,  
die Sie anpacken könnten! FIT for LIFE zeigt, was es dazu braucht.
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bestimmte Zeit im Visier haben, sollten Sie vermehrt qualitativ ar-
beiten und sowohl Bewegungstechnik wie auch die Schnelligkeit 
trainieren. Aber aufgepasst: Intensivere Trainings sind nicht nur 
für die Pumpe anstrengend, sondern belasten automatisch auch 
den Bewegungsapparat verstärkt, vor allem im Laufen. In den 13 
verbleibenden Wochen sollten Sie daher keine allzu grossen Stei-
gerungssprünge auf einmal machen, sondern in erster Linie regel-
mässig und vielseitig unterwegs sein. Wenn bei einem Wettkampf 
das Ankommen die oberste Priorität darstellt, was bei einer Premi-
ere ja eigentlich sinnvoll ist, dann ist in erster Linie das konsequen-
te Durchziehen eines regelmässigen Trainings entscheidend und 
weniger die genauen Inhalte desselben. Es gilt: Häufiger Schweiss 
steht an erster Stelle, Zaubermittel gibt es keine!

Und natürlich gibt es auch Sonderfälle zu berücksichtigen. Sie wol-
len den halben Ironman in der schnellstmöglichen Zeit absolvie-
ren, können aber (noch) nicht richtig kraulen? Dann reichen Ih-
nen die 13 Wochen nicht, vernünftig Kraul zu lernen bzw. damit 
im Vergleich zur hohen Trainingsinvestition schnellstmöglich un-
terwegs zu sein. Sie stecken also Ihre Trainingszeit besser ins Rad-
fahren und Laufen, absolvieren die Schwimmstrecke im Bruststil 
und sparen sich das Kraulen für später auf. Überlegen Sie sich gut, 
welche Wunschzeit wirklich realistisch ist.

Aber vielleicht spielt Ihnen die Zeit eine untergeordnete Rolle und 
gibt Ihnen das Ziel Ironman 70.3 gar die Motivation, endlich das 
Kraulschwimmen zu erlernen. Dann lohnt es sich, da mehr Zeit zu 
investieren, auch wenn dies auf Kosten der Totalzeit geht (langfris-
tig zahlt sich das Erlernen des Krauls aber immer aus!).

4 Phasen für 13 Wochen
Wir empfehlen, dass Sie in den verbleibenden 13 Wochen bis Rap-
perswil (3. Juni) alle drei Disziplinen trainieren und die Zeit in vier 
Phasen aufteilen. Die ersten drei Phasen sind Vierwochenzyklen, 
danach folgt bereits die letzte Woche vor dem Wettkampf.

•	 Phase 1: Wochen 13 bis 10 vor dem Wettkampf
•	 Phase 2: Wochen 9 bis 6 vor dem Wettkampf
•	 Phase 3: Wochen 5 bis 2 vor dem Wettkampf
•	 Phase 4: Letzte Woche vor dem Wettkampf

Jeder Vierwochenzyklus wird aufsteigend geplant, das heisst, die 
Trainingsintensität samt Umfang nimmt mit jeder Woche ein biss-
chen zu bis zur dritten und härtesten Woche, worauf eine Erho-
lungswoche folgt, bevor erneut ein Vierwochenzyklus startet. 
Konkret: Immer die erste Woche relativ locker trainieren (rund 
sechs Trainings, davon zwei bis drei locker, zwei mittel und eins 
eher streng), die zweite Woche mittel (Steigerung von rund 5 bis 
10 Prozent sowohl im Umfang wie in der Intensität), und die drit-
te Woche dann hart (noch einmal leichte Umfangsteigerung und 
bei kürzeren Trainings auch schnellere Geschwindigkeiten ein-
planen). Aber aufgepasst: Auch in der «harten» Woche werden 
nicht alle Einheiten intensiv absolviert, sondern höchstens zwei 
bis drei davon.

Bei drei Vierwochenzyklen empfiehlt es sich, in jedem Zyklus eine 
Sportart zu priorisieren. Sinnvoll ist zum Beispiel der Fokus aufs 
Schwimmen im ersten, der Fokus aufs Laufen im zweiten und der 
Fokus aufs Radfahren im dritten Zyklus. So können pro Zyklus in 
den entsprechenden Sportarten spezielle Reize gesetzt werden.

Ebenfalls wichtig: In jedem Zyklus gehören Stretching- und Kräfti-
gungsübungen zum Trainingsprogramm* dazu. Eine Umfangstei-
gerung belastet nicht nur den Organismus, sondern auch den Be-
wegungsapparat, der entsprechend gestärkt werden muss. Vor 
allem die Rumpfstabilität nicht vergessen! Nach den aufsteigen-
den drei Wochen folgt eine Regenerationswoche mit Alternativ-
training, Gymnastik und nur ruhigen Trainings (sich daran halten 
ist wichtig, auch wenn Sie plötzlich Bäume ausreissen könnten). 

Das Trainingsvolumen sollte für jede Woche vorgängig realistisch 
(je nach Zeitbudget) definiert werden. Ebenso empfehlenswert ist 
das Führen eines Trainingstagebuches, damit man die absolvier-
ten Trainings schwarz auf weiss protokollieren kann. Erfahrungs-
gemäss bringen eine gute Planung und seriöse Protokollierung be-
reits die halbe Miete, denn mit Struktur und Vorgaben lässt es sich 
leichter trainieren als nach Lust und Laune. Dennoch verzichten 
wir an dieser Stelle auf detaillierte Trainingspläne, da jeder Sport-
ler andere Voraussetzungen und Prioritäten hat und daher selber 
herausfinden muss, was ihm gut tut, sofern er die Prinzipien ei-
ner Trainingsplanung kennt und berücksichtigt. Im Folgenden als 
«Menü-Vorgabe» zumindest mögliche Inhalte und Schwerpunkte 
für die einzelnen Vierwochenzyklen im Überblick:

Schwimmen,	 Radfahren,	 Laufen:	 Jede	 dieser	 drei	 Grundsportarten	
zählt	für	sich	alleine	zu	den	von	Gesundheitsmedizinern	am	häufigsten	
propagierten	Sportarten	überhaupt.	Kein	Wunder	also,	dass	Triathlon,	
die	 sportliche	 Verbindung	dieser	 drei	 Fortbewegungsarten,	 aus	 prä-
ventiver	Sicht	kaum	zu	überbieten	ist.	Triathlon	stärkt	den	Herzmuskel,	
sorgt	 für	eine	Kräftigung	und	bessere	Durchblutung	der	Muskulatur,	
verbessert	 die	 Immunabwehr,	 erleichtert	 die	 Gewichtskontrolle	 und	
vieles	mehr.	 Die	multisportive	 Aktivität	 trainiert	 das	 Herz-Kreislauf-
System	wie	auch	alle	Muskelpartien	umfassend	und	ist	deshalb	gera-
de	als	Breitensport	bestens	geeignet.	

Gesünder gehts kaum

Die perfekte kombination

 PhaSe 2 (april)

Wochen 9 bis 6 vor dem Wettkampf

•	 Die	ersten	vier	Wochen	sind	geschafft	und	eine	erste	Bilanz	ist	
angezeigt.	Wie	haben	Sie	das	Training	der	ersten	vier	Wochen	
verkraftet?	Wenn	Sie	diesen	ersten	Zyklus	problemlos	durchge-
zogen	 und	 protokolliert	 haben,	 dürfen	 Sie	 in	 den	 kommenden	
vier	Wochen	ruhig	überall	etwas	zulegen.

•	 Eine	 Steigerung	 ist	 in	 erster	 Linie	 umfangmässig	 angebracht,	
damit	Sie	sich	an	die	in	Rapperswil	verlangten	Distanzen	heran-
tasten	können.

•	 Die	sinnvolle	Einteilung	bei	6	Trainingseinheiten	ist	grundsätzlich	
immer	noch	ähnlich	wie	beim	ersten	Vierwochenzyklus.	Unter-
scheiden	Sie	die	Trainings	in	solche,	bei	denen	Sie	den	Umfang	
steigern	 (dafür	nicht	so	schnell	unterwegs	sind)	und	solche,	 in	
denen	 Sie	 an	 der	 Geschwindigkeit	 arbeiten	 (also	 auch	 einmal	
einfach	eine	Stunde	auf	dem	Rad	oder	zu	Fuss	mit	einem	kons-
tant	hohen	Tempo	unterwegs	sein).

•	 Auch	Fahrtspiele	und	Intervallformen	sind	angesagt,	bei	denen	
Sie	das	ganze	Spektrum	ausschöpfen	und	von	ganz	 locker	bis	
sehr	 schnell	 unterwegs	 sind.	 Solche	 intensiven	 Einheiten	 soll-
ten	aber	nicht	 länger	als	eine	Stunde	(Laufen)	oder	anderthalb	
Stunden	 (Rad)	ausfallen.	Danach	einen	Ruhetag	oder	ein	ganz	
ruhiges	Training	einplanen.

•	 Ebenfalls	erlaubt	sind	Koppeltrainings,	also	nach	einer	Radaus-
fahrt	ohne	Pause	gleich	auch	noch	eine	dreissigminütige	Lauf-
einheit	anhängen.	So	gewöhnen	Sie	ihren	Körper	an	die	Bewe-
gungsumstellung	vom	Rad	zum	Laufen.

•	 Einmal	pro	Woche	sollten	Sie	einen	Lauf	über	eine	Stunde	absol-
vieren	(60	bis	90	Minuten).

 PhaSe 1 (märz)

Wochen 13 bis 10 vor dem Wettkampf

•	 Wenn	Sie	jetzt	im	März	ins	geregelte	Training	einsteigen,	sollten	
Sie	die	Saison	gemütlich	beginnen,	zumindest	bezüglich	Intensi-
tät.	Lieber	langsam	einsteigen	als	schnell	aussteigen,	lautet	das	
Motto.	Falls	Sie	sich	bei	der	«Ist-Zustand-Analyse	Half	Ironman»	
nicht	überall	sicher	sind,	können	Sie	die	gefragten	Punkte	gleich	
als	 Trainingseinheiten	 einplanen.	 Also	 einmal	 möglichst	 lange	
laufen	gehen	oder	eine	lange	Radeinheit	absolvieren,	damit	Sie	
sehen,	wie	es	mit	Ihrer	aktuellen	Kondition	aussieht.

•	 Ohnehin	besteht	dieser	erste	Zyklus	vor	allem	aus	Einheiten	im	
extensiven	 Ausdauerbereich,	 aus	 Trainingseinheiten	 mit	 ganz	
bewusst	 niedriger	 Intensität.	 Gewöhnen	Sie	 sich	 an	 die	 regel-
mässige	Belastung	und	die	Sitzposition	auf	dem	Rennrad.

•	 Natürlich	können	Sie	ab	und	zu	auch	(kürzere)	Trainingseinheiten	
mit	höheren	Intensitäten	einstreuen,	aber	gehen	Sie	dabei	nicht	
ans	Limit,	und	vor	allem	lassen	Sie	einem	härteren	Training	ein	
lockeres	folgen.	

•	 Ausnahme	 bildet	 das	 Schwimmen:	 Da	 sollten	 Sie	 von	 Beginn	
weg	mit	vielen	Technikübungen	arbeiten	und	die	Teilabschnitte	
möglichst	zügig	schwimmen.	Das	fördert	das	Wassergefühl.	Ein	
möglichst	schnelles	Schwimmen	zehrt	weit	weniger	an	den	kör-
perlichen	Reserven	als	eine	schnelle	Laufeinheit.

•	 Eine	sinnvolle	Einteilung	bei	sechs	Trainingseinheiten	sind	eine	
längere	 (ein	 bis	 zwei	 Stunden)	 und	 ruhige	 Radeinheit,	 eine	
längere	 lockere	 Laufeinheit	 (mindestens	 eine	 Stunde),	 zwei	
Schwimmeinheiten	à	45	bis	60	Minuten	und	sowohl	ein	schnel-
leres	Mountainbike-	und	Lauftraining	 (rund	45	bis	60	Minuten	
mit	 Rhythmuswechseln,	 in	 denen	 sich	 einzelne	 schnelle	 Ab-
schnitte	mit	langsameren	abwechseln.

 1 2 3 4 5
Grundausdauer
Langzeit-Ausdauer	
Kraft	allgemein
Beweglichkeit
Schnelligkeit
Schwimmen	allgemein
Schwimmen	Crawl
Schwimmen	See
Radfahren	bis	1	Stunde
Radfahren	bis	2	Stunden
Radfahren	länger	als	3	Stunden
Laufen	bis	30	Minuten
Laufen	bis	1	Stunde
Laufen	bis	2	Stunden
Laufen	über	2	Stunden
Nervosität
Motivation
Wille/Konsequenz
1	=	sehr	schwach,	2	=	schwach,	3	=	mittel,	4	=	gut,	5	=	sehr	gut

ist-Zustand-analyse half ironman

Wo stehen sie?

*ScHWarz auf WeiSS
Das	FIT	for	LIFE-Trainingstagebuch	kann	
für	5	Franken	bei	FIT	for	LIFE	bestellt	wer-
den.	Einfach	Mail	mit	Betreff	«Trainings-
tagebuch»	und	kompletter	Adressangabe	
senden	an	info@fitforlife.ch

TRAININGS
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Schwimmen
•  Möglichst	 nicht	 die	 Dauermethode	 anwenden	 und	 einfach	
Längen	am	Stück	runterspulen,	sondern	jede	Schwimmein-
heit	unterteilen	in	verschiedene	Blöcke,	in	denen	Sie	an	der	
Technik	 arbeiten,	 sich	 auf	 den	Bewegungsablauf	 konzent-
rieren	 oder	 auch	 einzelne	 Übungen	 durchführen	 können	
(Übungsbeispiele	unter	www.fitforlife.ch/schwimmen)

•  Lieber	 nach	 jeder	 Länge	 eine	 kurze	 Pause	 einlegen	 und	
wieder	zügig	losschwimmen,	als	1,9	Kilometer	am	Stück	im	
gleichen	Tempo	durchziehen.

•  Für	die	Tempohärte	ab	und	zu	Unterdistanzen	im	möglichst	
zügigen	Tempo	schwimmen	(z.	B.	300-,	400-	oder	500-Me-
ter-Abschnitte).

•  Wenn	möglich	die	Technik	von	einem	routinierten	Schwim-
mer	oder	Trainer	begutachten	lassen.

radfahren
•  Rad	 fahren	 kann	 jeder	 –	 stimmt	 –,	 aber	 wie	 bei	 anderen	
Sportarten	ist	auch	beim	Radfahren	eine	gute	Koordination	
wichtig,	damit	keine	Kräfte	verpufft	werden.

•  Zu	Beginn	der	Saison	möglichst	häufig	auch	mit	hohen	Fre-
quenzen	fahren	(90	bis	100	Umdrehungen/Minute),	um	die	
Bewegungsqualität	zu	fördern.	

•  Ebenso	ab	und	zu	eine	längere	Steigung	zwecks	Kraftschu-
lung	mit	einer	Frequenz	von	bloss	60	Umdrehungen	und	mit	
einem	grossen	Gang	hochfahren.

•  Sitzposition	allgemein	gut	anpassen	und	spezifisch	 für	die	
Nackenmuskulatur	auch	die	Position	auf	dem	Triathlonlen-
ker	 schulen	 (falls	 einer	montiert	 ist).	 Die	 Radstrecke	 rund	
um	Rapperswil	 ist	 relativ	 hügelig,	 die	 Abschnitte	 auf	 dem	
Triathlonlenker	sind	daher	beschränkt.

•  Ab	und	zu	auch	Abschnitte	von	rund	30	Minuten	mit	mög-
lichst	konstant	hohem	Tempo	durchziehen,	dazu	möglichst	
verkehrsarme	Strecke	suchen.

 PhaSe 4 (28. mai bis 3. Juni)

Wettkampfwoche

•	 Jetzt	 ist	zurücklehnen	angesagt,	zumindest	bezüglich	Anstren-
gung.	 Konditionell	 können	 Sie	 jetzt	 nichts	mehr	 zulegen,	 aber	
noch	viel	zerstören,	wenn	Sie	es	noch	einmal	mit	der	Brechstan-
ge	wissen	wollen.	Oberste	Devise:	Gehen	Sie	ausgeruht	an	den	
Wettkampf!

•	 Nur	noch	ganz	wenige	und	ruhige	Einheiten	trainieren,	allenfalls	
zwischenzeitlich	ganz	kurze	Zwischensprints	einlegen,	um	ge-
nügend	 Lockerheit	 und	 Souplesse	 zu	 erhalten.	 Nach	 Dienstag	
keine	langen	Einheiten	mehr!

•	 Viel	 Schlaf,	 gute	 Ernährung,	 mentale	 Entspannung	 und	 Ab-
wechslung	sind	angesagt.	Vermeiden	Sie	Stress!

•	 Die	 letzten	 zwei	 Tage	 sowohl	 Seele	 wie	 auch	 Beine	 baumeln	
lassen.	Wer	 es	nicht	 lassen	kann,	 darf	 noch	ein	20-minütiges	
Footing	oder	eine	kurze	Radrunde	absolvieren.	

 PhaSe 3 (mai)

Wochen 5 bis 2 vor dem Wettkampf

•	 Das	Fundament	 steht,	 jetzt	 sind	Sie	bereit,	 noch	einmal	einen	
intensiven	letzten	Vierwochenblock	zu	absolvieren.	

•	 Jede	 der	 drei	 Distanzen	 sollte	 einmal	 isoliert	 möglichst	 zügig	
über	die	Originallänge	absolviert	werden.	Warum	nicht	die	Rad-	
und	Laufrunden	der	Wettkampfstrecke	abfahren	bzw.	ablaufen?	
So	erhalten	Sie	eine	Richtzeit,	wie	schnell	Sie	unterwegs	sind	
(obwohl	die	Streckenzeiten	natürlich	nicht	einfach	 zusammen-
gezählt	werden	können).

•	 Vor	allem	im	Laufen	aufpassen,	dass	Sie	nicht	zu	viel	des	Gu-
ten	machen.	 Intensive	Laufeinheiten	nur	dosiert	einsetzen	und	
«pflegende»	Massnahmen	wie	Stretching	und	Kräftigung	nicht	
vergessen.

•	 Auch	in	dieser	Phase	machen	Technikübungen	in	jeder	Disziplin	
Sinn.	

•	 In	 Rapperswil	 ist	 erfahrungsgemäss	 das	Wasser	 anfangs	 Juni	
ziemlich	kalt	und	das	Schwimmen	mit	Neopren	erlaubt.	Gewöh-
nen	Sie	sich	daran,	mit	dem	Neopren	zu	schwimmen.	Allenfalls	
zuerst	 im	 Hallenbad,	 dann	 aber	 wenn	möglich	 auch	 noch	 ein	
paar	Mal	im	freien	Gewässer.	Mit	dem	Neo	liegen	Sie	besser	im	
Wasser,	für	mässige	Krauler	ein	Vorteil.	Brustschwimmer	müs-
sen	sich	daran	gewöhnen	und	aufpassen,	dass	durch	die	hohe	
Wasserlage	der	Beine	keine	Verspannungen	 im	Nackenbereich	
auftreten	(möglichst	Kopf	nur	leicht	heben	zum	Atmen).

•	 In	der	letzten	und	vierten	Woche	dieses	Zyklus	qualitativ	trainie-
ren,	also	auf	saubere	Bewegungsausführungen	achten	und	da-
für	den	Umfang	deutlich	herunternehmen	und	auch	die	Intensität	
verringern.	

Der Ironman 70.3 findet am 3. Juni in Rapperswil statt. Jetzt anmelden  
unter www.ironman.ch oder http://ironmanrapperswil.com/de/  
FIT for LIFE 5/2012 bringt Ende April eine Übersicht der besten Wettkampf
tipps für den HalbIronman.

laufen
•  Laufen	ist	die	Disziplin,	welche	den	Bewegungsapparat	am	
stärksten	beansprucht	(vor	allem	schnelle	Einheiten	wie	z.	B.	
Intervalle).	Umfang-Steigerungen	sollten	daher	sehr	dosiert	
und	nur	in	kleinen	Schritten	erfolgen.

•  Neben	 Dauerläufen	 in	 unterschiedlichen	 Tempi	 (von	 ganz	
langsam	 bis	 schnell)	 sind	 dem	 Gelände	 angepasste	 Lauf-
einheiten	mit	einem	Wechsel	von	langsameren	und	schnel-
len	Geschwindigkeiten	(sogenanntes	Fahrtspiel)		oder	auch	
Intervalle	 angesagt.	 Bei	 einem	 Fahrtspiel	 z.	B.	 können	 Sie	
sich	 einfach	während	 eines	 Trainings	 kurze	 Zwischenziele	
(die	nächste	Steigung,	bis	zum	nächsten	Baum,	100	Schritte	
usw.)	 vornehmen,	 bis	 zu	 denen	 Sie	 das	 Tempo	 kurzfristig	
steigern.	 Bei	 Intervallen	 können	 Sie	 zum	 Beispiel	 Pyrami-
den	(1-2-3-4-5-4-3-2-1	Minuten)	 im	schnellen	Tempo	lau-
fen	(oder	auch	fahren	und	schwimmen)	mit	immer	zwei	bis		
drei	Minuten	 lockeren	 Pausen	 dazwischen.	 Oder	 aber	 im-
mer	zwei	Minuten	schnell	und	dann	eine	Pause,	bis	der	Puls	
	unter	120	fällt.	Dann	wieder	2	Minuten	schnell	usw.	Probie-
ren	Sie	individuelle	Varianten	aus.	

•  Ein	Vita-Parcours	bietet	Abwechslung	und	kombiniert	kurze	
Laufstrecken	 mit	 Kraft-	 und	 Geschicklichkeitsübungen.	 In	
den	Abschnitten	zwischen	den	Posten	können	Technikele-
mente	geschult	werden	(Lauf-ABC).

allgemein
•  Steigern	Sie	das	Training	nicht	abrupt,	sondern	kontinuier-
lich.	Gerade	dann,	wenn	Sie	viel	Zeit	haben,	sollten	Sie	auch	
auf	die	Qualität	achten	beim	Training.	Lieber	ein	Techniktrai-
ning	einstreuen,	als	zu	viel	Kondition	bolzen.

•  Trainieren	Sie	auf	dem	Arbeitsweg	oder	in	der	Mittagspause.	
Aus	dem	täglichen	Arbeitsweg	(oder	einem	Teil	davon)	lässt	
sich	oft	eine	ausgezeichnete	Trainingsstrecke	machen.	

•  Sollte	 einmal	 eine	Krankheit	 oder	 eine	Verletzung	den	ge-
wohnten	Ablauf	verhindern,	so	nehmen	Sie	sich	genügend	
Zeit	zum	Auskurieren	und	lassen	Sie	Ihre	Vorgaben	sausen,	
ohne	sich	ein	schlechtes	Gewissen	zu	machen.	

•  Hören	Sie	auf	Ihren	Körper.	Wer	schlecht	drauf	ist,	soll	einen	
Ruhetag	einlegen	oder	ein	Stretching-	oder	Gymnastik-Pro-
gramm	durchführen.

•  Die	 Intensität	 der	 Trainingseinheiten	 können	 Sie	 über	 Ihr	
Gefühl	 steuern	und	 in	 fünf	Bereiche	aufteilen	 (sehr	 leichte	
Anstrengung,	 leichte	 Anstrengung,	 mittlere	 Anstrengung,	
starke	Anstrengung,	sehr	starke	Anstrengung).	Nutzen	Sie	
die	ganze	Bandbreite	aus.

•  Bei	 Training	 mit	 Pulsmesser	 können	 den	 Gefühlswerten	
sinnvollerweise	 die	 entsprechenden	 Pulswerte	 zugeordnet	
werden.	 Welcher	 Puls	 entspricht	 einem	 gefühlsmässigen	
sehr	 leichten	 Training,	 welcher	 einer	 sehr	 anstrengenden	
Belastung?

•  Bei	wöchentlich	 fünf	bis	sechs	Trainings	 lieber	drei	 ruhige	
Trainings	 einplanen	 und	 zwei	 strenge,	 als	 sechs	 mittel-
strenge.	 Für	 ein	 höheres	 Grundtempo	 müssen	 Sie	 aber	
zwischenzeitlich	 in	 Tempi	 unterwegs	 sein,	 die	 über	 dem	
Wettkampftempo	 liegen	 (dafür	 natürlich	 nur	 über	 kürzere	
Distanzen).	 F

Nach dem Schwimmen im 
meist kalten Obersee und zwei 
Radrunden à je 45 Kilometer 
folgt der abschliessende  
Halbmarathon: Ein bisschen 
Zusatzmotivation in  
Form von Cheerleadern  
bringt in Rapperswil neue 
Energie.

Obwohl	 ein	 Half	 Ironman	 auch	mit	 reinen	 Trainings	 in	 der	 Dauermethode	 und	 schierer	 Ausdauer	
	geschafft	werden	kann,	erhöhen	variantenreiche	Trainings	den	Spass	an	der	Sache	und	auch	die	
Grundgeschwindigkeit.	So	bringen	Sie	Abwechslung	in	die	einzelnen	Disziplinen:

Gezielt Schwerpunkte setzen

Variieren kann man überall
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