
Triathlon
IRONMAN-VORBEREITUNG IN 6–8 MONATEN

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Wissen Sie, wie viele Kilometer ein
Marathon sind? Richtig, und wis-
sen Sie auch, wie die Distanzen bei

einem Ironman lauten? Auch richtig – und
wohl genau deswegen ist der Name Iron-
man für viele Triathletinnen und Triathle-
ten ein Zauberwort, das die Augen zum
Leuchten bringt. So, wie es der Marathon
für die Laufgemeinde ist. Ironman ist ein
Mythos, ein Markenzeichen, bei dem zu-
mindest bezüglich Distanzen klar ist, wo-
rauf man sich einlässt: 3,8 Kilometer
Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren
und 42,195 Kilometer Laufen.

Immer mehr angefressene Multisportler
träumen zumindest davon, einmal diese
Distanzen an einem Ironman bewältigen
zu können. Angefixt durch kleinere Dis-
tanzen oder Multisportanlässe wie ein Gi-
gathlon oder ein Highlander, erlebt die Kö-
nigsdistanz der Triathleten einen Boom
wie noch nie. 26 Ironman-Veranstaltungen
gibt es über den Globus verstreut und viele
davon werden in Europa ausgetragen.

Lust auf einen Ironman? Als Erstes
möchten wir Ihnen die Hemmschwelle
nehmen und ein bisschen in der Ge-
schichte wühlen. Über 22 Jahre ist es be-
reits her, als am 23. Juli 1983 in der
Schweiz der erste Swiss Triathlon ausge-
richtet wurde. 66 Finisher überstanden die
Originaldistanz. Das Fernsehen zeigte die
Bilder unterkühlter und torkelnder Athle-
ten und transportierte das Image der «Ver-
rückten» in die Öffentlichkeit. 

Entscheidend bei diesem kleinen Rück-
blick ist der Umstand, dass sich die Sport-
lerinnen und Sportler damals ohne wahn-
sinnige Vorbereitung und in erster Linie
mit einer riesigen Portion Zuversicht und
Optimismus an das Abenteuer heranwag-
ten. Keine Zusatzpräparate, Laktatmess-
geräte oder Magnetmatten begleiteten sie
auf ihrem Weg. Natürlich haben sie alle im
Vorfeld Sport getrieben, aber schwimmen
konnten die wenigsten von ihnen und ge-
wusst, ob sie es wirklich schaffen würden,
haben die meisten nicht. 

Dieses Jahr finishten beim Ironman
Switzerland 1286 Sportlerinnen und
Sportler. 1144 davon waren unter 14 Stun-
den im Ziel, hätten also auch ausgiebig ir-
gendwo noch zwei Stunden einkehren
können. Und ein Drittel aller Finisher be-
endete den Ironman gar unter 11 Stunden,
also mit fünf Stunden Reserven! Wer heut-
zutage nicht sicher ist, ob er es schaffen
kann, tritt schon gar nicht an, die meisten
rechnen eine mehrstündige Sicherheits-

marge mit ein und nehmen sich Zeiten vor,
die früher den Spitzensportlern vorbehal-
ten waren. Typisch europäisch, muss man
dazu anfügen, denn in Amerika ist das
heute noch völlig anders. Dort gilt der
Ironman bei einem Grossteil der Teilneh-
menden nach wie vor als Abenteuer, als
Reise ins Ungewisse.

Mit 7–9 Stunden sind Sie dabei
Wir wollen Sie an dieser Stelle nicht dazu
überreden, eine solche Reise unvernünftig
anzutreten. Eine gute Vorbereitung muss
sein. Aber wir möchten Sie aufmuntern,
Ihren Traum zu verwirklichen, wenn Sie
ihn träumen. Und Sie werden sehen, es
braucht dazu zwar einiges, aber weniger
als Sie denken. Denn wer seit mindestens
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Ziel «Finisher»
Der Grossteil aller Ironman-Finisher in Europa ist be-
reits nach 13 Stunden und weniger im Ziel. Allen poten-
ziellen Ironman-Aspiranten sei aber gesagt: Sie haben
16 Stunden Zeit, um einen Ironman zu bewältigen.
Wir zeigen Ihnen wie.

Ist-Zustand 1 2 3 4 5

Grundausdauer

Langzeit-Ausdauer

Kraft allgemein

Beweglichkeit

Schwimmen Brust

Schwimmen Kraul

Schwimmen See

Radfahren bis 1 Std.

Radfahren bis 2 Std.

Radfahren bis 4 Std.

Radfahren länger als 4 Std.

Laufen bis 30 Minuten

Laufen bis 1 Std.

Laufen bis 2 Std.

Laufen über 2 Std.

Motivation

Konst./Durchhaltewille

Ausrüstung (Rad)

zwei Jahren regelmässig rund 4–6 Stunden
pro Woche Sport treibt und in den näch-
sten Monaten sein Pensum auf rund 7–9
Stunden pro Woche erhöht (3–4mal unter
der Woche, 1–2mal am Wochenende),
kann mit 6–8 Monaten Vorbereitung
durchaus einen Ironman schaffen (vgl.
Kasten S. ??). Liegt Ihre körperliche Leis-
tungsfähigkeit hingegen momentan bei
Null und hegen Sie dennoch den Traum
Ironman, so geben Sie sich zwei Jahre Zeit
für einen soliden Aufbau, alles andere wäre
Raubbau.

Wenn wir die Ironmandistanz in ihre
Teilabschnitte zerlegen, kann man sich 
folgende Disziplinenzeiten ausrechnen: 2
Stunden für die 3,8 Kilometer Schwimmen
(macht eine gute halbe Stunde pro Kilome-

1= sehr schwach, 2 = schwach, 3 = mittel, 4 = gut, 5 = sehr gut
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Schwimmstil und ermöglicht das Schwim-
men von längeren Distanzen ohne über-
mässige Ermüdung. Dazu kommt, dass in
der Schweiz bei vielen Anlässen das
Schwimmen mit Neoprenanzug erlaubt ist.
Mit Neopren ist der Auftrieb stark erhöht,
wodurch die Füsse praktisch an der Was-
seroberfläche liegen. Beim Kraul ist diese
Tatsache ein grosser Vorteil und führt zu
schnelleren Zeiten, im Bruststil aber ist
diese Wasserlage äusserst unangenehm,
führt zu einer Hohlkreuzhaltung und oft
zu Nackenschmerzen – keine guten Vor-
aussetzungen für die noch folgenden Stra-
pazen. Und wer im Bruststil schwimmen
will, ist bei Wassertemperaturen unter 20
Grad (in Europa häufig) bis zu 2 Stunden
im Wasser.

Radfahren: Technisch weniger proble-
matisch als Schwimmen. Wichtig wird
sein, dass Sie Ihre Nacken- und Rücken-
muskulatur an längere Einheiten gewöh-
nen. Energiemässig eine entscheidende
Disziplin, aber auch eine, die mit konse-
quentem Training und geschickter
Ernährung ganz gut dosiert und berechnet
werden kann.

Laufen: Einen Marathon laufen nach
bereits mehrstündiger Anstrengung ist kein
Zuckerschlecken. Andererseits haben wir
sechs Stunden veranschlagt für die Teil-
strecke Laufen, Zeit genug also, dazwi-
schen längere Marschpausen einzulegen
und den Bewegungsapparat zu schonen.
Tasten Sie sich im Training langsam an län-
gere Distanzen heran und führen Sie ab
und zu Wechseltrainings durch. Steigen
Sie ruhig einmal nach dem Radfahren di-

rekt in die Laufschuhe und gewöhnen Sie
die Muskulatur dadurch an den veränder-
ten Bewegungsablauf. 

Ausgleichstraining: Ein Ironman belas-
tet die Muskulatur über lange Zeit mit
gleichförmigen Bewegungen. Es ist daher
äusserst wichtig, dass auch die bean-
spruchte Haltemuskulatur auftrainiert
wird. Regelmässige Kraftübungen gehören
zum Trainingsprogramm mit dazu (Kern-
stellen Rumpfkraft und Schulter/Nacken).
Die Kraft bildet eine wichtige Säule in der
Verletzungsprophylaxe. Dazu verhilft sie
zu mehr Stabilität und dadurch auch höhe-

rer Geschwindigkeit in allen Teildiszipli-
nen beim Triathlon.

Beweglichkeitstraining kann man
auch als Körper- und Muskelpflege be-
zeichnen. Stretching sollte zum festen Ri-
tual eines jeden Triathleten gehören wie
Zähne putzen oder Haare waschen. Ge-
rade «Vielsportler» sollten bedenken, dass
sie zwar Sport treiben und dies der Ge-
sundheit förderlich ist, dass aber die mei-
sten Sportarten an sich eine relativ einsei-
tige Belastung darstellen und unser natür-
liches Gleichgewicht des Körpers und der
Muskulatur gestört werden kann, wenn
nicht begleitende Massnahmen – wie eben
Stretching und Kräftigung – durchgeführt
werden. Stretching kann sowohl vor oder
nach einem Training, aber auch als eigen-
ständige Einheit durchgeführt werden. 

Grundlagentraining Rad und Laufen
– Techniktraining Schwimmen 
Der Punkt, bei dem die meisten Einsteiger
unsicher sind ist die Frage, wie genau sie
die zur Verfügung stehende Zeit am ge-
schicktesten einteilen sollen. Nun – der
wichtigste Punkt ist, dass Sie die veran-
schlagten 7–9 Stunden pro Woche über-
haupt auch wirklich investieren, dann ha-
ben Sie schon viel gewonnen. Denn Ein-
steiger scheitern in erster Linie nicht
daran, dass sie etwas falsch machen, son-
dern, dass sie schlicht zu wenig machen.
Oder daran, dass sie zum Beispiel das
Schwimmen links liegen lassen und dann
im Frühling beim ersten Schwimmversuch
einen Rückzieher machen.
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ter), 8 Stunden für 180 km auf dem Rad
(knapp 23 km/h) und 6 Stunden für den
abschliessenden Marathon (rund 81/2 Mi-
nuten/Kilometer). Ergibt zusammenge-
rechnet 16 Stunden, was exakt der offiziel-
len Zeitlimite jeder Ironmanveranstaltung
entspricht und eine Zeit ist, die auch für
nicht leistungsorientierte Sportlerinnen
und Sportler absolut im Bereich des Mög-
lichen liegt. 

Als Anreiz können wir Ihnen zwei mög-
liche lohnende Ziele vorschlagen: Entwe-
der den landschaftlich spektakulären Iron-
man Lanzarote Mitte Mai (61/2 Monate
Vorbereitung) und natürlich als Heimspiel
den Ironman Switzerland Anfangs Juli in
Zürich (8 Monate Vorbereitung). 

Bevor Sie sich in den Trainingsanzug
stürzen und losrennen oder -fahren, soll-
ten Sie eine ehrliche Bestandesaufnahme
des Ist-Zustandes durchführen. Erst dann
ist es möglich, Ihren persönlichen Fahr-
plan zu bestimmen. Denn unterschiedliche
Voraussetzungen benötigen unterschiedli-

che Trainingsinhalte. Der Ist-Zu-
stand zeigt schnell Ihre Stärken
und Schwächen auf. Und natür-
lich sollten Sie zuerst vor allem an
Ihren Schwächen arbeiten, aber
auch die Stärken pflegen.

Kraul lernen lohnt sich 
Ihr Ziel lautet: Finishen. Norma-
lerweise teilen sich Ironman-Ein-
steiger in drei Lager auf: Auf der
einen Seite die bereits erfahrenen
Ausdauersportler, die zwar solid
Rad fahren und laufen, aber noch
nicht Kraul schwimmen können,
auf der anderen Seite die leidli-
chen Schwimmer, die aber noch
nie längere Distanzen auf dem Rad
oder laufend absolviert haben.
Und die dritte Gruppe sind die
Allrounder, die alles ein bisschen
machen und können (und auch
schon kurze Triathlons absolviert
haben), aber alles bisher nur über
kurze Distanzen. 
Die zweite und dritte Gruppe hat
es relativ einfach: hier wird mit re-
gelmässigem Training nach und
nach das Volumen gesteigert, da-
mit die Distanzen ihren Schrecken
verlieren. Die erste Gruppe der
«Nichtschwimmer» hat es schon
weitaus schwieriger bzw. sollte
sich relativ rasch eine Entschei-
dung abringen: Wollen Sie die
Ironmandistanz im Bruststil ab-
solvieren oder wollen Sie den

Kraulstil erlernen und versuchen, zumin-
dest einen Teil der Strecke kraulend zu ab-
solvieren? 

Es gibt Argumente für beide Entschei-
dungen. Wer einen Ironman brustschwim-
mend beginnt, hat schon müde Beine, be-
vor er oder sie überhaupt aufs Rad gestie-
gen ist. Dementsprechend gut muss die
Langzeitausdauer in den beiden folgenden
Disziplinen ausgeprägt sein. Auf der ande-
ren Seite muss ein Kraulanfänger zu Be-
ginn überproportional viel Trainingszeit
ins Schwimmen investieren, bis er den
Kraulstil einigermassen im Griff hat. Und
wenn man dann insgesamt nur wenig Zeit
zur Verfügung hat, kommt natürlich ent-
sprechend das Radfahren und Laufen zu
kurz.

Schwerpunkte setzen
Wir finden: Ein Triathlet krault. Es lohnt
sich langfristig, den Kraulstil zu erlernen.
Es geht ja momentan nicht darum, den
Ironman in 13 Stunden runterzureissen,

sondern ihn zu bestehen. Zum schneller
werden haben Sie später – wenn Sie ange-
fressen sind – noch genug Zeit. Ein weite-
res Argument: Durch eine Intensivierung
des Schwimmtrainings sind keine Überlas-
tungsbeschwerden zu befürchten, hier dür-
fen Sie das Volumen ungeniert auch zu Be-
ginn massiv steigern, wenn es das Zeitbud-
get erlaubt.

So oder so sollten Sie sich Schwer-
punkte setzen, bevor Sie das Training be-
ginnen. Oft ist nicht die Grundausdauer
das grosse Problem bei einem Ironman,
sondern die mangelnde Angewöhnung des
Bewegungsapparates an langandauernde
Belastungen. Die wichtigsten Punkte, die
es in der Vorbereitung zu beachten gilt:

Schwimmen: Wie erwähnt lohnt es
sich, die Schwimm-Strecke im Kraul-Stil
zu bewältigen. Kraul ist der schnellste

Es ist natürlich enorm schwierig, pauschale
Schätzungen abzugeben, wie viel Zeitaufwand
Sie für welche Schlusszeit benötigen, das hängt
stark von Ihren Voraussetzungen ab. Die folgen-
den Angaben entsprechen jedoch ungefähren
Durchschnittswerten und dienen als Anhalts-
punkt, auf was Sie sich einlassen.

Voraussetzung
3–4 Stunden Ausdauersport pro Woche seit zwei
Jahren oder länger
Zielsetzung
Durchkommen (max. 16 Stunden)
Aufwand
7–9 h/Woche über 6–8 Monate

Voraussetzung
4–6 Stunden Ausdauersport pro Woche seit zwei
Jahren oder länger
Zielsetzung
14 Stunden
Aufwand
8–10 h/Woche über 6–8 Monate

Voraussetzung
4–6 Stunden Ausdauersport pro Woche seit rund
vier Jahren 
Zielsetzung
13 Stunden
Aufwand
10 h/Woche über 6–8 Monate

Voraussetzung
5–7 Stunden Ausdauersport pro Woche seit rund
vier Jahren 
Zielsetzung
12 Stunden und weniger
Aufwand
10–13 h/Woche

Traum Ironman –
so viel Zeit muss sein

Die grosse Genugtuung: Auch dieser Papi ist ein 
stolzer Finisher.

Durchhaltevermögen ist gefragt auf den 180 Radkilometern.

Und los gehts – ein anstrengender Tag steht bevor.
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(im Süden) sehr zu empfehlen. Dort kön-
nen Sie sich auf den Sport konzentrieren
und sich zusammen mit Gleichgesinnten
auch langsam mental auf das grosse Ereig-
nis vorbereiten. Beachten Sie das Angebot
auf S. 60. Beim Schwimmen sollten Sie
einmal einen Neopren ausprobieren, um
das Gefühl zu bekommen, wie sich das
Schwimmverhalten verändert. Immer
noch sind lange Radeinheiten empfehlens-
wert (3–4 Stunden). Wenn Sie danach
noch eine halbstündige Laufeinheit an-
hängen können umso besser. Während
langen Trainings die Ernährung austesten.

2–1 Monat vor dem Ironman:
(Lanzarote bis Mitte April; 
Zürich bis Ende Mai)
Trainieren Sie nach Lust und Laune und
kombinieren Sie die einzelnen Sportarten
so vielseitig wie möglich. Heben Sie den
Umfang insgesamt noch einmal leicht an.
Als Richtlinie sollte das gesamte Wochen-
programm in etwa den Ironman-Distanzen
entsprechen. Auch jetzt macht ein Trai-
ningslager durchaus noch Sinn. 

Letzter Monat vor dem Ironman:
(Lanzarote Mitte April bis Mitte Mai, 
Zürich bis Ende Juni)
Umfang langsam und kontinuierlich Wo-
che für Woche leicht zurücknehmen. Ab
der zweitletzten Woche auch Intensität
deutlich zurücknehmen und vermehrt
kurze Trainings durchführen. Letzter Test
mit einem lockeren längeren Kombi-Trai-
ning (4–5 Stunden) etwa eine Woche vor
dem Anlass planen. Die ganze letzte Wo-
che dann aber nur noch lockere und kür-
zere Trainings absolvieren. 

Wichtig: In allen Trainingsphasen gehören
regelmässige Stretching- und Kräftigungs-
übungen zum Training mit dazu.

Da das Schwimmen die technisch an-
spruchsvollste Disziplin ist, werden wir
wie erwähnt im nächsten FIT for LIFE ei-
nen speziellen Schwimmtrainingsplan für
Ironman-Aspiranten bringen und auch die
letzten beiden Vorbereitungsmonate noch
einmal genauer unter die Lupe nehmen. Im
Folgenden verschiedene Trainingsformen
für die beiden Disziplinen Laufen und Rad
fahren, die je nach Leistungszustand und
Zeit zu einzelnen Trainings zusammenge-
stellt werden können. 

Rad fahren: 
• Mit hohen Tretfrequenzen über 90 Um-

drehungen fahren und erst nach ein paar

Monaten versuchen, mit tiefen Tretfre-
quenzen und hohem Krafteinsatz zu
fahren.

• Mit konstanter (kleiner) Übersetzung
fahren. Im Flachen sollte die Tretfre-
quenz etwa 100 Umdrehungen betragen,
in den Aufstiegen sinkt sie etwas herun-
ter und in den Abfahrten steigt sie bis auf
200 Umdrehungen an. Aber die Überset-
zung immer halten.

• Ab und zu die Sitzposition verändern
und auf dem Sattel herumrutschen. Da-
durch variieren Sie den Einsatz der betei-
ligten Muskulatur.

• Oder mit einem relativ grossen Gang eine
längere Steigung gleichmässig hochfah-
ren. Damit trainieren Sie Ihre Kraftaus-
dauer.

• Fahren mit konstanter Geschwindig-
keit und der ganzen Aufmerksamkeit
auf einen möglichst runden Tritt mit ak-
tiver Zugphase. Freihändiges Bergauf-
fahren eignet sich dazu ausgezeichnet.

•Auch während den Abfahrten die
Tretbewegung aufrecht halten.
Dadurch wird das Gefühl «dicker
Beine» in der nächsten Steigung
vermieden.

Laufen: 
• Streuen Sie kurze Steigerungs-

läufe (Fahrtspiel) in Ihr Training
ein: Mit erhöhtem Lauftempo
verbessert sich automatisch der
Laufstil. 

• Bergläufe: Beim Bergauflaufen
erfolgt die Landung und der Ab-
stoss des Fusses durch die Nei-
gung automatisch über den Vor-
fuss und die Wadenmuskulatur
muss arbeiten.

• Anfersen: Schnell, kurze Schritte
mit Hochführen der Fersen bis
ans Gesäss. Oder Skipping:
Schnelle und kurze Schritte aus
dem Fussgelenk. Abstossbewe-
gung des Fusses bis zur gestreck-
ten Fussspitze.

• Hopserhüpfen: Wie spielende
Kinder! Das Knie wird in die Ho-
rizontale angehoben.

• Springseilen (Rope Skipping):
Aus den Fussgelenken möglichst
locker springen. Fördert den ak-
tiven Abstoss aus den Füssen.

• Fersenheben: Stellen Sie sich auf
eine Treppenstufe und lassen Sie
die Fersen so weit wie möglich
absinken. Dann heben Sie den
Körper wieder bis in den Ze-
henstand. Mit dieser Übung
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Kompliziert ist ein Ironman-Training
nicht. Denn Sie müssen neben erwähntem
Stretching- und Krafttraining praktisch
nichts anders machen als im Wettkampf
verlangt wird. Mit anderen Worten:
Grundlagentraining und noch einmal
Grundlagentraining, damit Sie lange Dis-
tanzen mit konstantem Tempo bewältigen
können. Es geht gesamthaft betrachtet um
eine kontinuierliche Volumensteigerung

und um nichts anderes. Einzig im Schwim-
men steht in der ganzen Vorbereitungszeit
ganz klar das Techniktraining im Vorder-
grund. 

Sie laufen momentan bis eine Stunde
am Stück? Dann gilt es, die Dauer langsam
zu steigern. Sie sind sich nicht gewohnt,
länger als zwei Stunden auf dem Rad zu
sitzen? Dann planen Sie ab und zu längere
Veloeinheiten. Natürlich können Sie da-
zwischen auch kürzere Trainings etwas
schneller absolvieren, müssen Sie sogar,
sonst überschreiten Sie ja Ihre 7–9 Stun-
den Aufwand (wenn Sie mehr Zeit haben
umso besser). Für die Tempofestigkeit
bringen kurze Trainings sehr viel. Aber
sonst geht es hauptsächlich darum, sich an
ein Tempo zu gewöhnen, welches Sie auch
lange durchhalten können. 

Abwechslungsreicher werden die ein-
zelnen langen Trainings mit unterschiedli-
chen Inhalten. Denn auch während einem
Grundlagentraining kann man sich immer
wieder einzelne Technikpunkte und Koor-
dinationsaufgaben vornehmen. Zu beach-
ten ist, dass der Trainingsumfang nicht zu
schnell gesteigert wird. Als Richtlinie gilt:
Der Umfang sollte nicht häufiger als alle
drei Wochen erhöht werden und dabei um
nicht mehr als maximal 20 Prozent. 

Ein Wort noch zur Technik: Die Tech-
nik oder Koordination im Ausdauersport
wird oft unterschätzt. Im Schwimmen – da
sind sich alle einig – läuft ohne ein geziel-
tes Techniktraining gar nichts. Aber auch
Laufen und Rad fahren sind zwei moto-
risch komplexe und anspruchsvolle Sport-
arten, bei denen ein gezieltes Techniktrai-
ning enorm viel bringt. Nehmen Sie sich
bei Ihren Trainings ein Technikelement be-
sonders vor oder planen Sie einzelne reine
Techniktrainings. Lesen Sie  ab Seite 61,
was Sie alles machen können.

Sinnvoll ist es, die verbleibenden Mo-
nate grob in Schwerpunkte einzuteilen.
Eine mögliche Schwerpunkt-Planung auf
die erwähnten Ironman Lanzarote und
Ironman Switzerland könnte folgender-
massen aussehen:

8–5 Monate vor dem Ironman 
(Lanzarote bis Mitte Dezember; 
Zürich bis Ende Januar)
Es ist alles erlaubt, was Ihre Grundla-
genausdauer fördert. Laufen, Rad fahren,
Schwimmen, Inline-Skating, Wandern,
Langlauf, Schneeschuhtouren usw. Gefragt
sind längere Trainings mit kontinuierlicher,
aber nicht zu intensiver Belastung (60–75%
max. Herzfrequenz). Am besten zwei län-
gere Einheiten pro Woche kombiniert mit

drei kürzeren und etwas intensiveren Ein-
heiten (75%–85% max. Herzfrequenz).
Nach einigen Wochen können Sie die
Länge der einzelnen Einheiten nach und
nach etwas erhöhen. Protokollieren Sie von
Beginn Ihrer Vorbereitungszeit an die Trai-
ningszeiten, damit Sie kontrollieren kön-
nen, ob Sie den vorgegebenen Umfang auch
einhalten. Und nicht vergessen: Bereits 
jetzt ans Wasser gewöhnen und die ersten
Schwimmversuche versuchen. Für alle
Krauleinsteiger werden wir im nächsten FIT
for LIFE einen ausführlichen Schwimmarti-
kel mit konkreten Übungen bringen. 

5–4 Monate vor dem Ironman:
(Lanzarote bis Mitte Januar; 
Zürich bis Ende Februar)
Immer noch steht die Grundlagenausdauer
im Vordergrund. In der Schweiz ist zu die-
sem Zeitpunkt (wenn ein Wettkampf im
Sommer geplant ist) allerdings meist Win-
terzeit. Eine gute Alternative bildet
Langlauf, aber auch Spinning kombiniert
mit einer Laufeinheit ist eine effiziente
Trainingsform. Rad fahren draussen ist im
Winter auf dem Bike angenehmer als auf
dem Rennrad. Feilen Sie an Ihrer
Schwimmtechnik, erlaubt sind auch hier
so genannte Koppeltrainings, also z. B.
eine Laufeinheit (locker) unmittelbar nach
dem Schwimmtraining. Mit Koppeltrai-
nings gewöhnen Sie den Körper einerseits
an längere Belastungen, andererseits aber
auch an die Muskelumstellung von der ei-
nen zur anderen Sportart.

4–3 Monate vor dem Ironman:
(Lanzarote bis Mitte Februar; 
Zürich bis Ende März)
Wenn Sie sich die nötige Grundlagenaus-
dauer erarbeitet haben dürfen Sie ruhig
auch einige schnellere Einheiten aus-
führen, wenn es die Witterung erlaubt.
Achten Sie vermehrt auf Technikelemente
während des Trainings und führen Sie min-
destens einmal pro Woche ein reines Tech-
niktraining durch. Wenn möglich sollten
jetzt auch dreistündige Radtrainings ihren
fixen Platz haben. Lauftrainings über zwei
Stunden sind hingegen nicht nötig. Aber
auch Inline-Skating oder Langlauf bieten
sich weiterhin als gute Trainingsalternative
an. Wer sein Material noch nicht zusam-
men hat, sollte das jetzt zumindest bezüg-
lich Rennrad angehen.

3–2 Monate vor dem Ironman:
(Lanzarote bis Mitte März; 
Zürich bis Ende April)
Für die Motivation ist ein Trainingslager

Haben Sie Lust, es nächstes Jahr mit einem Iron-
man zu versuchen? Das Training abnehmen kön-
nen wir Ihnen zwar nicht, aber ein bisschen auf
Ihrem Weg begleiten würden wir Sie gerne. Fol-
gende Optionen (neben den Artikeln in den FIT
for LIFE Nr. 11 und 12) können wir Ihnen anbie-
ten:
Schwimm/Langlaufwoche in Pontresina:
• Vom 3. bis 10. Und 10 bis 17. Dezember 2005

bietet das Hotel Palü in Pontresina eine sport-
liche Winterwoche mit den Schwerpunkten
Langlauf und Schwimmen an. Jeweils am Mor-
gen von ca. 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr steht 
Ihnen der Schwimmexperte und langjährige
Schwimmtrainer des Schweizerischen Triath-
lon Verbandes, Gunther Frank, im Hallenbad
Pontresina als Experte zur Verfügung. Gunther
Frank wird Sie in die Geheimnisse des Kraul-
schwimmens einführen und Ihnen sagen, wie
viel Zeitaufwand nötig ist, um die Ironman-
distanz kraulend bewältigen zu können. Am
Nachmittag können Sie auf den Loipen rund
um Pontresina professionellen Langlaufunter-
richt in verschiedenen Stärkeklassen genies-
sen. Die Preise für die Wochen (auch nur 4 Ta-
ge möglich) betragen inklusive Unterkunft,
Halbpension und Unterricht rund Fr.
1000.–/Woche. Detaillierte Infos unter: Tel.
081 838 95 96, www.palue.ch. 

Trainingslager Ende März in Tossa de Mar:
• Ende März bieten wir in Zusammenarbeit mit

dem ehemaligen Spitzentriathleten und Reise-
anbieter Peter Eitzinger ein Trainingslager in
Tossa de Mar an der Costa Brava in Südspanien
an. Neben ausgiebigen Radtouren und Lauf-
trainings wird ein spezieller Fokus aufs
Schwimmen gelegt. Dazu wird Sie auch in Tos-
sa de Mar Schwimmexperte Gunther Frank be-
treuen. (Die genaue Ausschreibung zum Trai-
ningslager samt Preisen folgt im FIT for LIFE
Nr. 12/05 vom 3. Dezember). Vorgängige Infos
unter www.eitzinger.ch 

Leserreise an den Ironman Lanzarote 
• Der Ironman Lanzarote gehört ins Palmares

begeisterter Ironman-Finisher, bietet die Vul-
kaninsel doch ein einmaliges landschaftliches
Umfeld, das dem Original in Hawaii am nächs-
ten kommt. Der Ironman Lanzarote lässt sich
ideal als Ferienreise kombinieren. (Auch hier
folgt die genaue Ausschreibung der Leserreise
im FIT for LIFE 12/05). Vorgängige Infos unter
Tel. 052 366 20 50 oder www.eitzinger.ch. 

Lust auf Ironman?

Noch wenige Minuten und dann ist auch er ein Ironman.

kräftigen Sie den Zwillingswadenmus-
kel. Anschliessend sollten Sie den Wa-
denmuskel dehnen mit gestreckten
Kniegelenken.

• Fersenheben mit gebeugten Kniegelen-
ken: Stellen Sie sich mit dem Rücken
etwa einen halben Meter von einer Wand
entfernt. Beugen Sie die Kniegelenke
rechtwinklig und drücken Sie den
Rücken und das Becken gegen die Wand.
Heben Sie jetzt die Fersen so weit wie
möglich. Mit dieser Übung kräftigen Sie
den Schollenmuskel. Anschliessend soll-
ten Sie den Wadenmuskel dehnen mit ge-
beugten Kniegelenken.

• MBT: Das Gehen mit dem mBT-Schuh
(www.masai.ch) kräftigt die laufspezifi-
sche Fuss- und Beinmuskulatur.

• Barfuss laufen auf einer Wiese. Damit
kräftigen Sie Ihre Fussmuskulatur und
kommen in den Genuss einer Gratis-
Massage. Das Laufen mit dem Nike-Free
hat eine ähnliche Wirkung.  n


