
Schwarz auf weiss
Ende Jahr nehmen sich viele Menschen vor allem etwas vor: mehr Sport.
Die Umsetzung der lobenswerten Vorsätze ist allerdings nicht ganz ein-
fach. Eine wertvolle Unterstützung kann das Führen eines Trainingstage-
buches sein. So gehts! 
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Jahresplanung
TRAININGSTAGEBUCH

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R  

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

Der erste Halbmarathon, ein olympi-
scher Triathlon, eine Seeüberque-
rung, 100 km auf dem Rad am Stück

oder ein Marathon unter 4 Stunden: Silves-
terzeit = Vorsatzzeit. Und dies – oder vor
allem – auch für Sportler. 

Wir wollen zwar nicht schwarzmalen,
aber vielen schönen Vorsätzen eigen ist der
Umstand, dass sie häufig bereits nach weni-
gen Wochen irgendwo im Niemandsland
versanden, auf dass man sich beim erneuten
Jahreswechsel ebenso wiederholt neue Vor-
sätze fassen kann. Wenn sich Ausdauer-
sportler konkrete Ziele setzen, sollten sie
sich auch mit den Konsequenzen beschäfti-
gen, wenn sie die Chance auf eine erfolgrei-
che Umsetzung hochhalten wollen. Was ge-
nau bedeutet der sportliche Vorsatz? Was
braucht es, damit Sie Ihre Ziele erreichen
können? Sind die gesetzten Vorsätze mit der
zur Verfügung stehenden Zeit und den Mög-
lichkeiten überhaupt zu realisieren oder
wurden sie kurz vor dem Jahreswechsel in
der Euphorie der Silvesterparty gefasst?

Wer sich vornimmt, im neuen Jahr ein-
fach fit zu bleiben, sich regelmässig bewe-
gen und schwitzen will, der kann gut nach
dem «Lust-und-Laune-Prinzip» trainieren.
Jeden Tag auf seinen Körper hören und
dann kurzfristig entscheiden, was und wie
man sportlich trainieren will, bringt Spass
und Zufriedenheit. Keine «Zwänge» zu
haben, birgt aber auch die Gefahr, nicht 
genau zu wissen, ob Wunschdenken und
Realität wirklich übereinstimmen. Viele
Sportler brauchen einen gewissen Druck,
eine klare Vorgabe oder gar eine Betreu-
ung, denn manchmal bedeutet sportliches
Training (zumindest zu Beginn oder bei
schlechter Witterung) auch die Überwin-
dung des berühmten inneren Schweine-
hundes.

Zahlreiche Möglichkeiten
Die Redewendung «Viele Wege führen
nach Rom» gilt auch bei der Steuerung der
körperlichen Leistungsfähigkeit, denn ulti-
mative und für alle gültigen Rezepte gibt es
nicht. Was es aber gibt, sind Prinzipien, de-
ren Beachtung wertvolle Informationen
liefern auf dem Weg zur individuell passen-
den Trainingsplanung. 

Im seit Jahren bewährten FIT for LIFE-
Trainingstagebuch zeigen wir Ihnen, wel-
che Faktoren eine Trainingsplanung beein-
flussen können und warum das Führen ei-
nes Trainingstagebuches nicht nur darin
besteht, Umfänge und Zeiten einzutragen.
Wer seinen Körper kennen lernen möchte,
sollte sich auch mit der Qualität des Trai-
nings (Intensität, Trainingsinhalt) und mit
Biofaktoren wie Puls, Gefühl, Gewicht,
Schlaf usw. auseinandersetzen. 

Das Führen eines Trainingstagebuches
ist ein Schritt auf dem Weg zu einem ver-
besserten Körpergefühl, zur Fähigkeit, in
seinen Körper hineinhorchen zu können
und zu spüren, was einem in welchem Mo-
ment gut tut. Mit welchem Pulsschlag ste-
hen Sie auf, sind Sie auf der Höhe des Hü-
gels angelangt oder sitzen Sie im Büro?
Finden Sie heraus, welche Belastungen
welche Reaktionen hervorrufen, wie dabei
Ihre Motivation beeinflusst wird oder wie
sich Werte wie Gewicht und Puls verän-
dern. Es geht dabei nicht in erster Linie
darum, Geschwindigkeiten und Trainings-
kilometer hochzurechnen und körperliche
Bewegung mit dem Verstand zu kontrollie-
ren. Im Gegenteil, es geht darum, das
sportliche Training und dessen Auswir-
kungen am eigenen Körper mitzuerleben.

Das bringt das 
FIT for LIFE-Trainingstagebuch
Das FIT for LIFE-Trainingstagebuch besitzt
zwei Teile: einen ausführlichen Ein-
führungsteil, in dem Sie erfahren, wie eine

erfolgreiche Saisonplanung aussehen sollte,
und die detaillierten Wochenprotokolle,
die es Ihnen erlauben, alle Faktoren zu pro-
tokollieren, die im Zusammenhang mit
sportlichem Training wichtig sind. Mit dem
7-Schritte-Modell der beiden Trainingsex-
perten Adrian Bürgi und Heinz Müller ler-
nen Sie Punkt für Punkt die einzelnen Fak-
toren kennen und lernen, wie Sie damit
umgehen können. Das 7-Schritte-Modell
umfasst folgende Faktoren:

1. Motivation (was will ich erreichen?)
2. Anforderungsprofil (was muss ich können?)
3. Ist-Zustands-Analyse (wo stehe ich?)
4. Ist-Soll-Wert-Vergleich 

(Stärken-/Schwächen- Profil)
5. Trainings- und Wettkampfziele fest-

legen (Zielsetzung Saison 2007)
6. Konkrete Planung (Jahresrahmen-Trai-

ningsplan, Drei-/Vierwochenplan)
7. Trainingskontrolle (Trainings- und Wett-

kampfauswertung)

1. Motivation
Vor dem Start zum sportlichen Training
stellt sich die Frage nach dem Ziel, das Sie
erreichen möchten. Entscheidend sind die
folgenden drei Fragen:
• Was möchten Sie letztlich erreicht haben?
• Wie wichtig ist Ihnen dieses Ziel?
• Wie viel Zeit wollen (und können) Sie 

investieren?

2. Anforderungsprofil
Die optimale Leistung wird durch zahlreiche
Faktoren beeinflusst. Auf interne wie (Trai-
ning, Ernährung usw.) können Sie direkt
Einfluss nehmen, externe Faktoren hingegen
wie Witterung, Konkurrenz, Wettkampfre-
geln usw. sind nicht direkt zu beeinflussen.
Die Anforderungen in jeder einzelnen Sport-
art bedürfen einer genauen Analyse, damit
die einzelnen Puzzleteile zu einem Ganzen
zusammengefügt werden können. FO
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3. Ist-Zustands-Analyse
Ihr persönlicher Ausgangszustand beein-
flusst die künftigen Trainingsmassnahmen
wesentlich, deshalb ist es wichtig, diesen
ehrlich und exakt zu ermitteln. Mitentschei-
dend sind die bisherigen Erfahrungen, die
Sie mit Ihrem Training gemacht haben.
Konnten Sie die letztjährige Planung reali-
sieren? Wenn nein, warum nicht? In wel-
chen Trainingsphasen lief es gut, in welchen
weniger? Waren Sie verletzt und was könn-
ten die Gründe dafür gewesen sein?

4. Stärken-Schwächen-Profil
Das Stärken-Schwächen-Profil ist das
Herzstück einer gezielten Trainingspla-
nung, denn bei genauer Anwendung offen-
bart es Ihre individuellen Stärken genau so
wie die persönlichen Schwächen. Das FIT
for LIFE-Trainingstagebuch gibt Ihnen mit
einem umfassenden 40-Fragen-Katalog die
Möglichkeit, die vorhandenen Vorausset-
zungen im Detail offen zu legen. Auf den
Antworten lassen sich wichtige Trainings-
konsequenzen aufbauen.

5. Trainings- und Wettkampfziele
festlegen

Konkrete Ziele setzen bedeutet, die Vor-
stellungen und Absichten aus den beiden
Punkten «Ist-Zustands-Analyse» und «Ist-
Soll-Wert» in klaren Absichten und mit
präzisen Formulierungen auszudrücken.
Ziele setzen ist ein permanenter Prozess
und bedarf der ständigen Kontrolle.

6. Konkrete Planung
Haben Sie Ihre Absichten formuliert, gilt
es, diesen in einem Rahmentrainingsplan
gerecht zu werden. Ein Jahresplan besteht
aus den 5 Phasen
• Grundlagen formen
• Leistung formen
• Leistung ausprägen
• Leistung darstellen
• Regeneration
Die einzelnen Phasen wiederum werden ge-
zielt in Drei- bzw. Vierwochenzyklen aufge-
teilt und mit konkreten Trainingsinhalten
versehen. Ein Drei- oder Vierwochenzyklus
sollte so detailliert sein, dass man für jede
Woche das Trainingsvolumen definiert und
die einzelnen Ziele festgelegt sind.

7. Trainingskontrolle
Kernelement der Trainingskontrolle sind
die Wochenprotokolle, in denen möglichst
genau das Sportjahr schwarz auf weiss do-
kumentiert wird. Aber eben wie bereits er-
wähnt nicht einfach nur Zeitdauer und ab-
solvierte Kilometer, sondern auch alle an-

deren an der Leistung beteiligten Faktoren
wie Intensität, Trainingsinhalt, Gefühl,
Motivation, Puls usw.). Zur Gesamtüber-
sicht können Sie die einzelnen Daten der
Wochenprotokolle auf die Übersichtsgrafi-
ken am Schluss des Trainingstagebuches
übertragen, damit Sie die Jahresentwick-
lung auf einen Blick vor sich haben. 

Ausdauersportler sind vielfach Indivi-
dualsportler, die sich ihren Trainingsplan
selbstständig zusammenstellen, sich von
(Trainings-)Kollegen beraten lassen und in
Büchern oder Zeitschriften die besten
Tipps nachschlagen. Individuelle Trai-
ningssteuerung im Ausdauersport hat sehr
viel mit persönlicher Erfahrung zu tun.
Dies zeigen Spitzensportler, die oft sehr
spezielle und auf sie zugeschnittene 
Gewohnheiten pflegen und ihr Training
häufig nicht aufgrund wissenschaftliche
Analysen (z.B. Leistungstests) planen,
sondern auf den Erfahrungen früherer
Jahre aufbauen (Führen eines Trainings-
tagebuches). 

Sie protokollierten, welche Methoden
und Trainingsmassnahmen welche Wir-
kung hatten, und fanden so im Laufe der

Jahre heraus, was ihnen gut tut und was
nicht. Die einen machen das so akribisch
wie Toni Hasler mit Natascha Badmann
und planen nicht nur einzelne Trainings,
sondern auch gleich Schlafzeiten oder die
Ernährung bis ins letzte Detail, andere wie
der Biker Thomas Frischknecht verlassen
sich auf ihr Gefühl, das sie sich über die
Jahre angeeignet haben. Ausdauersport hat
enorm viel mit Intuition und gutem Kör-
pergefühl zu tun – zahlreiche ehemalige
Leistungssportler bedauern den Umstand,
dass in dem Moment, in dem sie eigentlich
gewusst hätten, wie sie am besten trainie-
ren sollten, ihre Karriere auch schon wie-
der beendet war.

Die Technik machts möglich: 
dynamische Trainingsplanung
Was aber ist für jeden Einzelnen der pas-
sende Trainingsplan? Was nützt eine per-
fekt gestaltete Trainingsvorgabe, wenn man
im Februar eine Grippe einfängt und zwei
Wochen flach liegt? Soll man dann einfach
die geplanten Wochen nach hinten schie-
ben oder eine erneute Analyse vornehmen
und die Zyklen neu berechnen? Eine mo-
derne Möglichkeit, die Nachteile einer star-
ren Planung zu umgehen, ist die Trainings-
planung per Internet. Auf der Schweizer
Plattform 2Peak (www.2peak.com) kann
ein Benutzer seine Trainingspläne dyna-
misch berechnen lassen. Dynamisch bedeu-
tet, dass bei jeder Abweichung vom erstell-
ten Rahmenplan (zum Beispiel krankheits-
bedingte Trainingsausfälle) die zukünftige
Planung automatisch wieder am tatsächli-
chen Ist-Zustand angepasst wird.

Sonst funktioniert die elektronische Jah-
resplanung ähnlich wie eine selbst erstellte
Jahresplanung. Nach grundlegenden Anga-
ben definiert man sein Saisonziel, gibt an,
wie viel Trainingszeit man wöchentlich in-
vestieren kann und zu welchen Zeiten und
Tagen man trainieren will. Daraufhin erhält
man einen detaillierten Trainingsplan. Re-
generation, Ausdauer- und Intensitätspha-
sen werden vom virtuellen Coach zusam-
mengestellt. Alles wird automatisch aus ei-

ner umfangreichen Datenbank berechnet.
Auch bei einer elektronischen Planung
wird der Jahresplan in detaillierte Zyklen
und in Drei- oder Vierwochenrhythmen
unterteilt, meist ansteigend mit einer Erho-
lungswoche am Schluss. 

Was auch bei der Online-Planung bleibt
oder gar noch wichtiger ist als beim Trai-
ningstagebuch aus Papier: Der Trainings-
stand muss täglich nachgeführt werden, da-
mit der neue berechnete Plan auch wirklich
auf den aktuellsten Daten beruht. Im Inter-
net gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten.
Beispielsweise können Testergebnisse, Puls-
und Leistungswerte übertragen werden,
Tipps zur Ernährung abgerufen werden oder
ein «echter» Coach (aus Fleisch und Blut)
kann die Trainings online kontrollieren und
steuern. Man kann auch die Werte eines
Profi-Athleten zum Vergleich heranziehen
und mit den eigenen vergleichen. Der Vor-
teil von Trainingstagebüchern aus Papier:
Man braucht keinen Internet-Zugang und
kann sie jederzeit und überall bearbeiten.

Ob auf Papier oder am Bildschirm: trai-
nieren müssen Sie selber. Noch haben Sie
ein paar Tage Zeit bis zum Jahreswechsel
und bis zur Entscheidung, ob Sie aus sport-
licher Sicht das neue Jahr genau gleich an-
gehen wollen, wie Sie das alte durchgezo-
gen haben, oder ob Sie reif sind – nein,
nicht für die Insel, sondern für neue Vor-
sätze. �
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Das beliebte FIT for LIFE-Trainingstagebuch 2007 ist da! Es
kann ab sofort kostenlos gegen ein frankiertes Rückantwort-
couvert (C5, Fr. 1.10; für zwei Tagebücher bitte Couvert A4
mit Fr. 1.80 frankiert) bezogen werden bei: AZ Fachverlage
AG, FIT for LIFE, Trainingstagebuch, Neumattstrasse 1,
5001 Aarau. Das Trainingstagebuch kann auch unter 
www.fitforlife.ch heruntergeladen werden.

FIT for LIFE-Trainingstage-
buch 2007. Jetzt bestellen!

In einer Zusammenarbeit von FIT for LIFE
und 2Peak besteht für alle FIT for LIFE-
Leser kostenlos die Möglichkeit, über
www.fitforlife.ch (und dann auf den Button
Trainingstagebuch klicken) das Training
elektronisch mit dem Online-Trainingstage-
buch von 2Peak zu protokollieren. Man muss
sich erstmalig registrieren, danach kann man
sich immer direkt einloggen. Das Online-Ta-
gebuch funktioniert gleich wie ein herkömm-
liches Tagebuch aus Papier, wo man seine
persönlichen Trainingsdaten eintragen kann.
Der Vorteil ist, dass man nicht ständig ein Ta-
gebuch bei sich haben muss, weil dieses aus
aller Welt übers Internet zugänglich ist und
man so die Daten jederzeit abspeichern und
abrufen kann. Zusätzlich kann man mit der
passenden Software die Werte von Pulmess-
geräten hinzufügen, welche interpretiert und
aufgrund deren die Trainingsbereiche be-
rechnet werden.

Elektronisches
Trainingstagebuch
gratis!

Je genauer Sie Ihre persönlichen Faktoren
wie Gefühl, Schlaf, Essen und Puls eintragen,
desto wertvollere Erkenntnisse können Sie
langfristig daraus ziehen.

Im Jahresverlauf wird ersichtlich, in welchen
Wochen und Jahreszeiten Sie mehr und wann
eher weniger trainiert haben.

Jahresplanung
TRAININGSTAGEBUCH
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