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Vom Halbmarathon-Finisher zum Berglauf-Klassiker

Ziel Jungfrau-Marathon
Für viele ist der Jungfrau-Marathon eines der absoluten  
Highlights, die es in einem Läuferleben anzustreben gilt.  
Das Gute dabei: Aus sportlicher Sicht sind die 1800  
abwechslungsreichen Höhenmeter einfacher zu packen  
als ein Strassen-Marathon. Tipps, wie Sie es in drei  
Monaten auf die Kleine Scheidegg schaffen.

TexT: Monika Brandt 
und andreas Gonseth

er Jungfrau-Marathon ist längst Legen-
de. Immer wieder wird er in Magazinen 
und Foren als landschaftlich schönster 
oder auch beliebtester Marathon ausge-
zeichnet. Der Schlussaufstieg unter den 
gestrengen Blicken des Dreigestirns Ei-

ger, Mönch und Jungfrau ist etwas vom Spektakulärs-
ten, was es in Sachen Lauf-Events gibt. Einmal den Jung-
frau-Marathon schaffen – für viele DAS Fernziel ihrer 
Läuferträume.

D

Sie haben noch nie einen Marathon bestritten und sind motiviert 
für ein spezielles Laufabenteuer? Dann sind Sie der perfekte Kandi-
dat und die perfekte Kandidatin für den Jungfrau-Marathon 2014 mit FIT 
for LIFE. Wir bieten in Zusammenarbeit mit dem Jungfrau-Marathon zwei Lesern 
die Möglichkeit, gratis am Samstag, 13. September in Interlaken am Start zu ste-
hen. Das Ziel dabei lautet «finishen», die Zeit ist nebensächlich. Schreiben Sie uns 
ein  Mail mit Name, Kontaktadresse und Telefon, warum gerade Sie der perfekte 
Kandidat oder die perfekte Kandidatin für den Jungfrau-Marathon sind. Einzige Be-
dingungen: Sie haben noch nie einen Marathon absolviert und weisen für den Halb-
marathon eine Bestzeit zwischen 1:45 h und 2:00 h und nicht schneller auf (bitte im 
Mail angeben, welches ihr letzter Halbmarathon war inkl. Schlusszeit). Bewerbun-
gen bis am 22. Juni 2014 an info@fitforlife.ch, Betreff «Jungfrau-Marathon».

In drei Monaten auf die Kleine Scheidegg

Mit FIT for LIFE an den 
Jungfrau-Marathon 2014

Startplätze zu 

gEwInnEn

Nach dem Halbmarathon in die Berge
Die gute Nachricht: So fern muss dieses Laufziel gar 
nicht sein, denn wenn Sie einen Halbmarathon schaf-
fen, dann packen Sie auch den Jungfrau-Marathon. Na-
türlich sind die meisten Hobbyläufer auf der Strecke von 
Interlaken über Lauterbrunnen und Wengen hinauf auf 
die Kleine Scheidegg zwischen 5 und 6 Stunden sport-
lich unterwegs, und natürlich braucht man dazu Wille, 
Durchsetzungskraft und eine gehörige Portion Ausdau-
er, aber was viele angesichts der furchteinflössenden Stei-
gungsmeter überschätzen: Für den Bewegungsapparat 
ist der Jungfrau-Marathon deutlich schonender und da-
her einfacher zu meistern als ein Strassenlauf über die 
Marathon-Distanz.

Das sieht auch Richi Umberg so, ehemaliger Spitzen-
Marathonläufer (Bestzeit 2:13:37 h) und heutiger Renn- 
direktor des Klassikers im Berner Oberland: «Etwas sa-
lopp ausgedrückt ist der Jungfrau-Marathon ein recht fla-
cher 25-km-Lauf – gefolgt von einer 17-km-Bergwan-
derung. Die Wanderung ist zwar anstrengend und zieht 
sich in die Länge, aber für den Körper ist das weit weni-
ger strapazierend, als wenn man noch einmal 17 km ren-
nen müsste.» Tatsächlich schaffen es die meisten Hobby-
läufer ab km 25, wenns bei Lauterbrunnen erstmals so 
richtig hoch Richtung Wengen geht, nur noch in kurzen 
Abschnitten zu laufen. Auf diesem Schlussabschnitt, der 
mehr als die Hälfte der Gesamtzeit einnimmt, ist haupt-
sächlich «Speedwandern» angesagt. 

Waden, Gesäss, Rücken
Muskulär betrachtet gehen die steilen Höhenmeter ganz 
schön in die Waden. Und auch in die Achillessehne, weil 
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Klassiker Jungfrau-Marathon:  
Anstrengend, aber mit etwas  

Training für Halbmarathon- 
Finisher gut zu schaffen.
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der Fuss nicht mehr mit der ganzen Soh-
le aufgesetzt wird und daher die Achilles-
sehne unter Zug steht. Zudem muss berg-
auf die Gesässmuskulatur mehr arbeiten, 
da der Fuss, ähnlich wie beim Treppen- 
steigen, höher angehoben werden muss 
als beim normalen Laufen im Flachen. 
Und weil der Oberkörper im Steilen wei-
ter nach vorne gebeugt ist als beim Lauf in 
der Horizontalen, wird auch die Rücken-
muskulatur stärker gedehnt und belastet. 
Der grosse Vorteil: Bergauf-Marschieren 
kostet zwar Energie und Kraft, aber pro-
duziert keine Muskelschmerzen und vor 
allem auch keinen Muskelkater. 

Drei Monate reichen
Angesichts der spezifischen Anforderun-
gen ist für Halbmarathon-Finisher eine 
gezielte dreimonatige Vorbereitung aus-
reichend, um den Jungfrau-Marathon 
aufrecht und im Zeitlimit zu finishen. Der 
Aufwand dafür hält sich in Grenzen. In 

der Annahme, dass Halbmarathon-Fini-
sher, die knapp unter zwei Stunden lau-
fen, schätzungsweise rund 3–5 Stunden 
wöchentlich trainieren, reicht für das Ziel 
Jungfrau-Marathon 2014 eine leichte Stei-
gerung auf 4–6 Stunden Lauftraining pro 
Woche. 

Was es vor allem zu trainieren gilt, ist die 
Ausdauer und die muskuläre Umstel-
lung vom Flachen ins Steile. Am besten 
mit einer Kombination von einem Long-
Jog im Flachen mit einem anschliessen-
den schnellen Bergaufgehen. Nicht gefragt 
hingegen sind lange Dauerläufe (2–3 Std) 
im coupierten Gelände, bei denen man 
alles rennen kann, wie Thomas Mul-
lis, Trainingsexperte und Geschäftspart-
ner von Viktor Röthlin warnend betont: 
«Das bringt wenig, im Gegenteil, denn 
der entscheidende Punkt, an den sich 
die Muskeln gewöhnen müssen, ist das 
steile Bergaufmarschieren. Ich bin über-
zeugt, dass der Hauptgrund für die vielen 
Krämpfe der Läufer beim Jungfrau-Mara-
thon die falsche Art Long-Jogs in der Vor-
bereitung ist.» 

Die entsprechende «Wander-Muskulatur» 
können Sie durchaus auch «berglos» trai-
nieren, da wohl die wenigsten Jungfrau-
Aspiranten Berge vor der Haustüre haben. 
Doch auch in Stadtnähe gibt es fast überall 
eine Bahn, die auf einen höhergelegenen 

Das Zeitlimit beim Jungfrau-Marathon beträgt 
6:30 h. Noch entscheidender sind aber die Kont-
rollzeiten bei zwei Durchgangsorten auf der Stre-
cke. Der erste, Wengen Bahnhof (30,3 km), muss 
4:10 h nach erfolgtem Start passiert werden, der 
zweite, Wengernalp (Abzweigung Wixi bei 37.9 
km), 5:35 h nach erfolgtem Start. Langsamere 
Läufer werden aus dem Rennen genommen. 

Ungefähre Zeitberechnung
Ein Zeitplan bei einem Bergmarathon hängt ins-
besondere von Höhenmetern und Untergrund 
ab, deshalb ist es schwierig, allgemein gültige 
Formeln zu erstellen. Eine Faustregel lautet: Im 
Vergleich zum Lauf im Flachen entsprechen 100 
gelaufene Höhenmeter einer Zusatzstrecke von 
ungefähr 600 bis 700 Metern. Wenn Sie also eine 
Distanz von 1000 Metern zurücklegen und dabei 
100 Höhenmeter erklimmen, können Sie als un-
gefähre Richt-Laufzeit jene Zeit annehmen, die 

Halbmarathon x 2.11 plus 1:15 h – 1:45 h

Drei Zeitlimiten sind zu beachten

MoNika BRaNDt ist ausgebildete Turn- und Sport-
lehrerin und Bewegungswissenschafterin und arbeitet als 
Trainerin/Coach für Ausdauersportler. Sie ist vorwiegend 
als Läuferin und Triathletin unterwegs und hat 2013 ihren 
ersten Jungfrau-Marathon in 4:05 Stunden absolviert.

Sie möchten den Jungfrau-Marathon so richtig geniessen kön-
nen? Dann bietet ein Augenschein auf der Originalstrecke die 
besten Voraussetzungen dafür. Richi Umberg, Rennleiter des 
Jungfrau-Marathon und Trainer Spitzensport von Swiss Olym-
pic, bietet vom 20.–22. Juni und vom 25.–27. Juli in Wengen 
zwei offizielle Trainings-Weekends für den 22. Jungfrau-Mara-
thon 2014 an. Kosten: Zwei Übernachtungen im DZ inkl. Halb-
pension: Fr. 732.–. Eine Teilnahme am Trainings-Weekend ga-
rantiert einen Startplatz am Jungfrau-Marathon 2014. Achtung: 
Anmeldeschluss ist der 13. Juni. Infos: www.richithecoach.ch

Trainings-Weekends  
auf der Originalstrecke

Aussichtspunkt führt. Solche Gelegenhei-
ten können Sie für ein «Speedwalking» 
oder Bergaufjoggen nutzen, indem Sie 
2–3 x hochlaufen und mit der Bahn wie-
der runterfahren. Auch längere Treppen 
kann man entsprechend einsetzen, die 
Pausen ergeben sich durch das Runter-
gehen. Vermeiden Sie langes Abwärtsge-
hen oder –joggen. Nehmen Sie auch bei 
Trainings-Bergläufen wenn möglich eine 
Bahn runter.

Pflegende Massnahmen sinnvoll
Ein weiterer Tipp: Schonen Sie Ihre Gelen-
ke! Um die Dauer des Wettkampfes zu si-
mulieren und das Herz-Kreislauf-System 
entsprechend zu festigen, eignet sich ab 
und zu eine Kombination von Laufen und 
Radfahren besonders gut. So muss zwar 
das Herz drei- bis vier Stunden arbeiten, 
nicht aber der Bewegungsapparat, der ge-
schont wird. Ergänzen sollten Sie Ihr Trai-
ning mit etwas «Muskelpflege». Gezielte 
Kraftübungen (Rumpf, Beine, Füsse) op-
timieren die Vorbereitung, wie auch ein 
regelmässiges Stretching der Waden- und 
Gesässmuskulatur.  >

Sie in der Ebene für eine Strecke von rund 1600 
bis 1700 Metern benötigen würden. Oder anders 
ausgedrückt: Multiplizieren Sie Ihre durchschnitt-
liche Kilometerzeit für solche Passagen etwa mit 
dem Faktor 1.6 oder 1.7. 

Aus Erfahrung ergibt das beim Jungfrau- 
Marathon eine im Vergleich zu einem normalen 
Strassenmarathon zusätzliche Laufzeit von 1:15 h  
bis 1:45 h. Je weniger gut die Langzeitausdau-
er ist beziehungsweise. je langsamer der Läufer, 
desto grösser wird der Zeitverlust. Auch ein zu 
schnelles Anfangstempo kann dafür sorgen, dass 
am Schluss die Energie fehlt und viel Zeit einge-
büsst wird. Halbmarathon-Finisher können ihre 
ungefähre Zielzeit hochrechnen, indem sie ihre 
Halbmarathonzeit mit dem Faktor 2.11 multipli-
zieren und die erwähnten 1:15 bis 1:45 Stunden 
noch dazurechnen.

Die ersten 25 Kilometer 
verlaufen beim  

Jungfrau-Marathon 
flach . . .

. . . und dann wirds so 
steil, dass die meisten 
nur noch marschieren 
können.
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Die Trainings-Schwerpunkte der drei Monate bis zum Jungfrau-Marathon

Juni Juli august
• Rolltreppenverbot: Ob im Bahnhof, Wohn-

block oder Geschäftsgebäude: Ab sofort sind 
Rolltreppen und Aufzüge tabu, zumindest 
aufwärts! Im Fitnesscenter stellen Sie beim 
Laufband einen möglichst steilen Neigungs-
winkel ein und benutzen den Stepper zum 
Aufwärmen.

• Bergaufgehen: Die Entwicklung der Grund-
lagenausdauer mit Einbezug von coupiertem 
bis steilem Gelände steht im Vordergrund und 
ist wichtiger als der Speed. Längeres, steti-
ges Bergaufgehen, Bergwandern oder auch 
Radfahren, um insbesondere die Oberschen-
kel- und Wadenmuskulatur an die neue Be-
lastung zu gewöhnen, bilden in dieser Phase 
den Schwerpunkt. 

• Kombitraining: Lange und extensive Einhei-
ten können als Kombination eines Dauerlaufs 
mit anschliessender Radausfahrt absolviert 
werden. 

• Ausdauer: Ein Long-Jog darf in Kombination 
mit einer Bergwanderung einiges länger wer-
den als die maximal empfohlene Dauer von 
Long-Jogs im flachen Gelände (3 bis 4 Stun-
den statt 2–2½ Stunden). Reine Bergwande-
rungen ersetzen einen Long-Jog, sollten dann 
aber ebenfalls mindestens drei Stunden oder 
länger dauern. 

• Umfangsteigerung: Dies ist der umfang-
reichste Monat, jetzt kann der Wochenum-
fang auch mal 7 Trainingsstunden betra-
genk. Die langen Läufe, einmal wöchentlich, 
sind entscheidend. Weiterhin sinnvoll ist eine 
Kombination von rund 40%–45% flach bis 
coupiert mit einem anschliessenden Berglauf 
oder Bergauf-Marschieren. Solche Einheiten 
dürfen bis zu 4 Stunden dauern.

• Intensität: Ergänzend dazu sind zwei Läufe 
von 45 bis 75 Minuten zu wählen, bei denen 
das Tempo auch etwas höher sein darf, bei-
spielsweise extensive Intervalle oder Fahrt-
spiel (vgl. Box Feintuning rechts). 

• Technik: Ein Fokus auf die Technik ist insbe-
sondere am Berg hilfreich, bauen Sie ab und 
zu ein Lauf-ABC am Berg ein mit bewusstem 
Knieheben und Landen auf dem Fussballen.

• Muskelpflege: Regelmässige Kraftübungen 
und Stretching unterstützen und pflegen die 
neuartig beanspruchte Muskulatur.

• Reduktion: Die Grundlagen sind gelegt, jetzt 
gehen die Trainingsumfänge der langen Ein-
heiten wieder etwas zurück und pendeln sich 
bei etwa 3 Stunden ein. Die Regel der Stre-
ckenverteilung 40–45% flaches und 55–50% 
bergiges Gelände ist auch zwei Wochen vor 
dem Wettkampf noch zu berücksichtigen. 

• Hügelläufe: In den kürzeren zwei bis drei 
Trainings können jetzt auch etwas intensi-
vere Inhalte im Vordergrund stehen wie zum 
Beispiel kurze Hügelläufe und intensivere 
Fahrtspiele. Das erhöht die Grundgeschwin-
digkeit und die Resistenz gegenüber hohen 
Belastungen.

• Jungfrau-Charakteristik: Konzentrieren Sie 
sich bei der Wahl der Trainingsrunden ab und 
zu auf kürzere, schnelle Einheiten über kleine 
Kuppen, welche die Charakteristik der zwei 
kurzen Abwärtspassagen im letzten Teil des 
Jungfrau-Marathons wiedergeben.

• Streckenprofil verinnerlichen: Prägen Sie sich das Strecken-
profil gut ein. Vor allem die Verteilung von steilen und weniger 
steilen Teilstücken ist interessant. 

• gut aufwärmen: Laufen Sie sich gut ein mit gymnastischen 
Übungen, um Ihre Muskulatur spezifisch auf die kommende Be-
lastung vorzubereiten. Widmen Sie sich dabei Ihrer Bein- und 
Wadenmuskulatur.

• Laufstil anpassen: Hinsichtlich der Lauftechnik im Wettkampf 
kann die richtig gewählte Schrittlänge helfen, Energie zu sparen. 
Faustregel: Je steiler es wird, desto kleiner sollte die Schrittlän-
ge sein. Bei Steigungen jenseits der 20% ist es für die meisten 
effizienter zu gehen. Mit einer guten Gehtechnik verlieren Sie kei-
nen oder nur unwesentlich Boden gegenüber den Noch-Läufern, 
sparen sich aber eine Übersäuerung der Muskulatur durch eine 
zu hohe Pulsbelastung.

Wettkampf-Tipps zum Jungfrau-Marathon 
• Vorsicht bergab: Bergab-Passagen sollten Sie besonders vor-

sichtig angehen, obwohl es beim Jungfrau-Marathon zum Glück 
nicht viele davon hat. Wichtig: Laufen Sie das Schlussstück 
bergab trotz Müdigkeit mit kurzen, aktiven Schritten und voller 
Konzentration, damit nicht noch ein Missgeschick passiert. 

• warm anziehen nach Zielankunft: Vergessen Sie in der Eu-
phorie der Zielankunft und des überwältigenden Panoramas 
nicht, dass Ihr Körper ziemlich ausgelaugt ist und nun vor al-
lem Wärme, Flüssigkeit und Ruhe braucht. Im Zielbereich soll-
te daher warme, trockene Kleidung deponiert werden. Neben 
genügend Flüssigkeitszufuhr sollten auch möglichst rasch die 
Kohlenhydratspeicher wieder aufgefüllt werden (flüssig oder mit 
fester Nahrung), um eine möglichst schnelle Regeneration zu 
gewährleisten. 

Kompliziert ist das Training auf den Jungfrau-Marathon nicht, wenn man 
sich an die erwähnten Merkpunkte hält, die es zu beachten gibt. Für die 
Umsetzung wertvoll ist es, ein Schlüsseltraining pro Woche zu definieren 
und dieses auch durchzuziehen. Schlüsseltrainings sind Trainings, wel-
che die Charakteristik der Wettkampfanforderung simulieren. Sie bilden 

Schlüsseltrainings im Fokus 

Feintuning: noch 14 wochen
den Schlüssel zum Erfolg und sollten in der Wochenplanung priorisiert 
werden. Wichtig: Die restlichen Trainingseinheiten werden so darum he-
rum platziert, dass die Schlüsseltrainings im erholten Zustand absolviert 
werden können. 

  Trainingsinhalte Minimum Zusätzliche Trainingsinhalte «nice to have» Schlüsseltrainings

Juni 14 • Long-Jog/Bergauf 2.5 Stunden Fitness 45 min Long-Jog 1h flach/leicht coupiert
  • Dauerlauf flach 60 min (Krafttraining für Oberschenkel, Waden, Gesäss, Rumpf) plus 1.5 h bergauf

 13 • Long-Jog + Rad (Total 3 h) Rumpfstabilisationstraining 20 min Long-Jog 1.5 h flach/leicht coupiert
  • Dauerlauf 60 min  plus Rad 1.5 h coupiert
  • Fahrtspiel leicht coupiert 45 min

 12 • Bergwanderung 5-6 h • Dauerlauf flach 45 min Bergwanderung 5-6 h
  • Dauerlauf flach 60 min • Lauf-ABC am Berg 30 min

 11 • Dauerlauf flach 75 min Rumpfstabilisationstraining 20 min Dauerlauf extensiv, flach 75 min
  • Dauerlauf 45 min
  • Dauerlauf hüglig 60 min

Juli 10 • Long-Jog/Bergauf 2.5 h Fitness 45 min Long-Jog 1h flach/leicht coupiert     
  • Dauerlauf flach 60 min (Krafttraining Oberschenkel, Waden, Gesäss, Rumpf) plus 1.5 h bergauf
  • Lauf-ABC am Berg 30 min

 9 • Intervall extensiv, flach 60 min Dauerlauf 40 min + Rad 60 min coupiert Intervall extensiv 60 min: Dauerlauf flach
  • Berglauf 90 min  mit 4 x 10 min zügig und 3 min Pause dazwischen
  • Dauerlauf flach 75 min

 8 • Long-Jog/Bergauf 4 h Stepper 30 min Long-Jog 1.5 h flach/leicht coupiert plus 2.5 h bergauf
  • Dauerlauf flach 45 min + Rad 75 min

 7 • Bergwanderung 4-5 h Dauerlauf leicht coupiert 45 min Bergwanderung 4-5 h
  • Dauerlauf flach 80 min

Aug. 6 • Dauerlauf + Rad 2.5 h Dauerlauf leicht coupiert 45 min Dauerlauf flach 60 min plus Rad bergauf 90 min
  • Fitness/Kraft 45 min

 5 • Fahrtspiel coupiert 50 min Aquajogging oder Stepper 30 min Fahrtspiel coupiert: Wechselndes Tempo;    
  • Long-Jog 1.5 h flach/leicht  bewusst Abwärtsphasen schnell laufen
     coupiert plus 1.5 h bergauf

 4 • Long-Jog 3 h Dauerlauf 75 min Long-Jog 1 h flach/leicht coupiert plus 2 h bergauf
  • Dauerlauf leicht coupiert 50 min
  • Rad 60 min

 3 • Dauerlauf flach 75 min • Aquajogging 30 min Hügelläufe 10–12 x 1 min berghoch, 
  • Dauerlauf leicht coupiert 50 min • Dauerlauf flach mit Lauf-ABC 40 min Pause locker runterlaufen
  • Intervall Hügelläufe 45 min

Sept. 2 • Radfahren 90 min Lauf-ABC und Footing flach 45 min Dauerlauf leicht coupiert 90 min
  • Dauerlauf leicht coupiert 90 min

 1 • Footing 20 min • Radfahren 60 min locker Dauerlauf 50 min leicht coupiert 
  • Dauerlauf 50 min (Dienstag/Mittwoch) • Aquajogging 20 min mit 3–4 Steigerungen gegen den Schluss
  • Ruhetag (Freitag) • Gymnastik/Stretching
  • SonnTAg JUngFRAU-MARATHon
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