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Vor allem Triathleten schwören auf 
Koppeltrainings. Doch was versteht 
man darunter, und vor allem: Welche 
Sportarten werden in welcher  
Form am sinnvollsten gekoppelt?

TExT: Dan aeschlimann

n einem Koppeltraining absol-
viert man während einer Trai-
ningseinheit mehrere Diszipli-
nen. Grundsätzlich kann alles 
gekoppelt werden, aber nicht al-

les macht Sinn. Koppeltrainings ermöglichen ei-
nerseits, bei langen Grundlagentrainings den Be-
wegungsapparat zu schonen und andererseits, 
den Körper besser auf die sich während eines 
Triathlons rasch ändernden Anforderungen durch 
die unterschiedlichen Sportarten vorzubereiten. 

In den Winter- respektive Aufbaumonaten kann 
auch ein Krafttraining im Fitnesscenter mit ei-
nem Rad oder Lauftraining im Anschluss gekop-
pelt werden. Im Krafttraining sollte der Muskel 
mit dem Ziel Kraftzuwachs bis zur Erschöpfung 
ausbelastet werden. Mit einem anschliessen-
den Ausdauerlauf werden dann in erster Linie 
die Koordinationsfähigkeit unter Ermüdung so-
wie die Stoffwechselvorgänge im Muskel verbes-
sert. Krafttraining mit folgendem Schwimmtrai-
ning ist nicht zu empfehlen, da die Vorermüdung 
nach dem Krafttraining für ein qualitativ hochste-
hendes Schwimmtraining zu gross ist. Aus die-
sem Grund gilt generell, die Schwimmeinheit als 

erstes Training zu absolvieren, dies gilt sowohl 
für ein Einzeltraining (bei mehreren Trainingsein-
heiten pro Tag) wie auch für ein Koppeltraining. 
Auch beim Krafttraining gilt der Grundsatz, immer 
im ausgeruhten Zustand einen Kraftreiz zu set-
zen, also bei einer Koppelung das Krafttraining vor 
der gekoppelten Sportart durchzuführen. Was da-
nach folgt, kann je nach Trainingsaufbau und ge-
wünschtem Reiz variiert werden. Koppeltrainings 
ermöglichen abwechslungsreiche Trainingsein-
heiten mit vielfältigen Zielsetzungen. Wichtig ist, 
dass der Athlet den Sinn des jeweiligen Koppel-
trainings kennt, so ist auch die Motivation grös-
ser, diese umzusetzen. 

Vor allem Lauf- und Radtrainings zu koppeln, 
bringt engagierten Athleten enorm viel. Rad fah-
ren verursacht keine Schläge auf den Bewegungs-
apparat, wodurch nach harten Intervall-Lauftrai-
nings auf der Bahn mit dem Rad ausgefahren 
werden kann. Das Laktat wird dadurch rascher 
abgebaut, ohne weiter die Gelenke zu belas-
ten. Auch lange Grundlagentrainings wie Long-
jogs können mit einem durchdachten Koppeltrai-
ning optimal unterstützt bzw. verkürzt werden 
(zuerst eine Zeit lang auf dem Rad fahren und 

anschliessend den Longjog durchführen). Ohne-
hin macht es im Winter Sinn, die längeren Grund-
lagentrainings auf dem Rad zu absolvieren und die 
härteren Einheiten läuferisch umzusetzen. 

Wie rasch sollte man koppeln? 
Eine klassische Koppelung ist ein langes (mehr-
stündiges) Radtraining im Grundlagenbereich 
mit anschliessendem Wechsel zu einem kurzen, 
5–10-minütigen Lauf (in mittlerer Intensität). Mit 
dieser Koppelung wird die muskuläre Umstellung 
trainiert und versucht, das «Eierlaufen» im Wett-
kampf zu vermeiden. Bei einer Wechselpause von 
10 Minuten nach dem Radfahren zum Laufen wäre 
der Koppeleffekt schon beinahe weg, daher sollte 
unmittelbar nach dem Radtraining gelaufen wer-
den. Anders sieht es aus, wenn in den Aufbaumo-
naten ein spezifischer Laufblock umgesetzt und 
mit Radtraining unterstützt wird. Da kann man 
sich ruhig Zeit nehmen, sich umziehen und dann 
weiter trainieren. Bei einer Koppelung mit einem 
Longjog ist die Vorermüdung durch das Radtrai-
ning erwünscht (so, wie es dann auch im Wett-
kampf Realität ist).

Wie intensiv sollen Koppeltrainings sein? 
Die Art und auch Intensität eines Koppeltrainings 
verändert sich im Verlauf einer Saison. Im Aufbau 
kann beispielsweise im Kraftraum voll ausgelas-
tet und danach noch im Grundlagenbereich gelau-
fen oder Rad gefahren werden, hier darf man sich 
Zeit lassen und sich passend und warm genug für 
die folgende Belastung anziehen. Bei Intervalltrai-
nings auf der Laufbahn in der Vorwettkampfpha-
se wird mit dem Rad locker eingefahren, dann 
hart gelaufen und locker auf dem Rad ausgefah-
ren (oder auch mit Beinschlag im Wasser ausge-
schwommen). Auch hier ist die Koppelung ohne 
Zeitdruck erwünscht, damit das Bahntraining 
qualitativ hochstehend umgesetzt werden kann. 

Anders sieht es in der Wettkampfsaison aus, wie 
folgendes Beispiel zeigt: 10 Minuten einschwim-
men, 15 Minuten Wettkampftempo schwimmen , 
dann schneller Wechsel aufs Rad, 5 Minuten Wett-
kampftempo oder schneller, danach 10 Minuten 
locker und 30–40 Minuten Wettkampftempo mit 
hoher Kadenz, danach schneller Wechsel zum Lau-
fen mit 5 Minuten schneller als Wettkampftempo, 
10 Minuten Wettkampftempo, Wechsel aufs Rad 
und 30 Minuten locker ausfahren. 

Mit einer solchen Belastung lernt der Athlet den 
Unterschied kennen zwischen Wettkampftem-
po und voller Belastung (bei kürzeren Distanzen), 
und er simuliert die Belastung eines Wettkampfs. 
Wichtig dabei: Die Wechselzone möglichst so vor-
bereiten wie im Wettkampf (die Routine ist wich-
tig) und alles ohne Pause wie im Rennen absol-
vieren.  F
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Dan aeschlimann ist Mitinhaber und Geschäfts-
führer von MY sport und Sporttrainer. Der ehemalige Rad-
profi betreut jährlich rund 40 Athleten im Bereich Triathlon. 
www.my-sport.ch 
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