TRAINING KRAFTTRAINING

FOTO: HANSPETER LÄSSER

Schlummerndes Potential
Krafttraining macht Spass, sagt der Spitzenläufer Christian
Belz, und schnell. Wer im Kraftraum trainiert, kann auch das
Krafttraining periodisch gestalten.

C

Der Muskel will nicht wachsen
Die häufige Angst des leichtgewichtigen
Läufers, dass er mit zu dicken Muskeln aus
dem Kraftraum kommen könnte, ist unbegründet. Mit Krafttraining fängt der Muskel
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nicht einfach an zu wachsen. Er schöpft zuerst das in ihm schlummernde Potential
aus. Ein grosser Anteil der Muskelfasern
liegt nämlich brach. Zwischen 40 und 80
Prozent der Fasern arbeiten nur selten.
Weil sie gar nicht gefordert werden. Denn
der Zivilisationsmensch, aber auch der
Läufer, muss seine Muskeln nie mit Maximalkraft belasten. Die Maximalkraft ist
gemäss Definition die Kraft, die mit maximaler Willensanstrengung nur für wenige
Sekunden erzeugt werden kann. Was beim
Läufer einer respektive zwei Schritte wären
– worauf man vor Anstrengung ein paar
Minuten pausieren müsste. Im Krafttraining wiederholt man die Bewegungen pro
Serie 8- bis 60-mal. Das Gewicht wählt
man so, dass man am Ende der Serie nicht
vollständig erschöpft ist, sondern noch
zwei bis fünf Wiederholungen anhängen
könnte. Man arbeitet mit rund 30 bis 80
Prozent der Maximalkraft, einem immer
noch um das Vielfache höheren Krafteinsatz als beim Lauftraining. Wird der Muskel
derart gefordert, versucht er, auf sämtliche
Fasern zurück zu greifen. Man spricht von
der intramuskulären Koordination, die dabei gefördert wird. Erst das Training mit
Gewichten fördert diese Koordination. Bevor der Muskel also dicker wird, nutzt er
sein Potential besser. Beliebig dick kann er
so oder so nicht werden. Denn die Anzahl
Muskelfasern sind genetisch gegeben.
Wächst der Muskel, dann nur darum, weil
die Fasern sich verdicken.
«Das Krafttraining bewirkt zwar eine geringe Gewichtszunahme und einen etwas
höheren Energieverbrauch», sagt JeanPierre Egger. Doch: «Krafttraining bringt
auch einen reaktiveren Fuss am Boden.
Wenn dadurch jeder Schritt nur um einen
oder zwei Zentimeter länger wird, macht
das auf die Distanz viel aus». Das Krafttraining als Schlüssel zum längeren Schritt, als

Schlüssel zu höherer Geschwindigkeit.
Dass die Kraftausdauer des Läufers über
das Training der Maximalkraft geschult
wird, mag auf den ersten Blick nicht einleuchten. Von der Maximalkraft direkt abhängig ist die Schnellkraft, die ein Läufer
entwickeln kann. Das wissen die Sprinter
und stehen entsprechend häufig im Kraftraum. Doch auch die Kraftausdauer wird –
zusammen mit der Ausdauer – von der Maximalkraft bestimmt. Und da muss der Ausdauerläufer hellhörig werden. Kraftausdauer ist nötig für Anstiege, Zwischensprints, kurze Distanzen. Eine grössere Maximalkraft bringt demnach direkt Vorteile.
Für die Schrittlänge und die Ermüdungsresistenz. Die Beinkraft kann man auch mit
Sprungschule oder Hügeltraining fördern.
Doch hat eine US-Studie im Vergleich zwischen Krafttraining mit Eigengewicht und
Training im Kraftraum ergeben, dass dasjenige an der Maschine noch einen Kick effizienter ist. Vorteile der Arbeit in der Folterkammer gibt es noch weitere. Man kann die
Belastung kontrolliert steigern oder reduzieren, bei Übungen an den Maschinen
sind kaum Fehlbelastungen möglich, weil
der Körper geführt wird. Man kann komfortabel trainieren, auch wenn es draussen
dunkel ist und schneit. Beim Training mit
Freihanteln werden ganze Muskelgruppen
gestärkt und die Gelenke stabilisiert, weil
die umgebende Muskulatur ebenfalls trainiert wird. Darum setzen Sportler mit Erfahrung im Krafttraining meist auf die
schwierigeren und verletzungsgefährlicheren Übungen mit der Freihantel.
Wider die Trainingsmonotonie
Wenn Christian Belz im Kraftraum steht,
dann hat er bereits ein 45- bis 60-minütiges
Lauftraining hinter sich. Später am Tag
kommen Laufschule oder Sprints und Steigerungsläufe hinzu. «Ich mache es nicht

Krafttraining gestaltet man wie das Ausdauertraining: aufbauend. Wer noch nie im
Krafttraining war, muss sich mit einem Angewöhnungszyklus einarbeiten. Dann kann
man mit Maximalkrafttraining die Muskulatur fit machen für das läuferspezifische
Kraftausdauertraining. Die Spitze der Pyramide sind die spezifischen Formen.
Angewöhnungstraining:
l Leichte Gewichte, lockere Ausführung,
ca. 50 Prozent der Maximalkraft
l 8 bis 12 Wiederholungen
l 2 bis 3 Serien
l Ausführungsgeschwindigkeit
langsam bis mittel
l Pausen zwischen den Serien
1 bis 2 Minuten

VON SIMON JOLLER

hristian Belz schiebt die ganz dicken
Gewichtsscheiben auf die Stange.
Mit 100 Kilogramm auf den Schultern geht er in die Knie. Zweimal wöchentlich, das ganze Jahr über, steigt Belz in den
Kraftkeller der Sporthalle im Berner Wankdorf. «Nachdem ich mit dem Krafttraining
begonnen hatte, wurden meine Zeiten markant besser», sagt der schnellste Schweizer
5000-Meter-Läufer. Krafttraining macht
schneller. Die Praxis beweist, was der Wissenschaft noch Kopfzerbrechen bereitet.
Studien vergeben einzelne Pluspunkte für
das Krafttraining, doch harte Fakten,
warum das Krafttraining schneller macht,
kann keine liefern. Sicher ist: Krafttraining
fördert die intramuskuläre Koordination,
kann Dysbalancen beheben und schützt
vor Verletzungen. Trotzdem gibt es Spitzenläufer, die nie eine Hantel anrühren und
trotzdem schnell sind. Kenianische Läufer
gehören oft zu den Kraftraum-Muffeln. Sie
arbeiten allerdings häufig in coupiertem
Gelände. Eine natürliche Form des Krafttrainings.
Für Jean-Pierre Egger, den Krafttrainer
von Spitzenläufern wie André Bucher und
Christian Belz, ist klar: «Wenn Krafttraining nicht schneller machen würde, dann
würde kein Spitzenläufer in den Kraftraum
gehen». Er schwärmt von der Tonisierung,
der Muskelspannung, des ganzen Körpers,
von der daraus resultierenden besseren
Kraftübertragung, der besseren Haltung
und den reduzierten Schlägen auf den
Rücken. «Die Beine kann man im Gelände
trainieren. Den Rumpf nicht, da muss man
schon in den Kraftraum».

Formen des Krafttrainings

Maximalkrafttraining:
l 8 bis 12 Wiederholungen
l 2 bis 3 Serien
l Ausführungsgeschwindigkeit
langsam bis mittel
l Pausen zwischen den Serien
bis 4 Minuten

immer gleich», sagt Belz. Ganz bewusst.
Denn Trainingsmonotonie schadet nicht
nur dem Kopf, sondern auch dem Körper.
Das geht so weit, dass Belz selbst die beiden wöchentlichen Krafttrainings unterschiedlich gestaltet. Seit 2002 macht er regelmässiges Krafttraining: «Aber verleidet
ist es mir noch nie, ich mache es im Gegenteil sehr gerne, weil es etwas anderes ist.»
Ob man vor oder nach dem Krafttraining die Ausdauer trainieren soll, ist eine
Glaubensfrage. Am effizientesten wäre die
Wirkung des Krafttrainings, wenn Belz an
diesen Tagen gar keine Ausdauer trainieren
würde, müsste ihm ein Krafttrainer raten.
Doch ein Lauftrainer würde sagen: die
Laufschule oder die Steigerungsläufe nachher sind nötig für eine optimale Umsetzung
des Krafttrainings. Ansonsten könnte die
Koordination leiden. Exzessives Ausdauertraining vor dem Krafttraining soll man sein
lassen. Der ermüdete Bewegungsapparat
wird so nur verletzungsanfälliger im Krafttraining. Laufen nach dem Krafttraining
vermindert zwar dessen Effektivität, doch

ein leichter Lauf fördert die Regeneration.
Wer nachher kurz, aber schnell laufen geht
wie Belz, tut Gutes für seine Bewegungskoordination. Die kann nämlich durch exzessives Krafttraining ohne entsprechende
Lauftrainings leiden. Wer zu viel will, hat
am Ende von keinem Training etwas. Breitensportler sollten höchstens ein intensives
Training pro Tag absolvieren, rät der Sportarzt Matteo Rossetto. Die Bewältigung von
zwei intensiven Trainings setze einen sehr
guten Trainingszustand voraus.
Jean-Pierre Egger erinnert sich an den
kenianischen Läufer Mike Boit. Der hatte
praktische keine Rumpfmuskulatur und
war trotzdem Weltspitze auf der Mittelstrecke. «Es gibt Einzelfälle, aber die lassen
nicht auf die Allgemeinheit schliessen», sagt
Egger. «Es gibt auch Menschen, die haben
bei Geburt schon eine um das mehrfache
höhere Kraft als andere.» So müsse auch
nicht jeder gleich intensiv Kraft trainieren.
Einen Vorteil bringt das Krafttraining allerdings jedem: «Wer stark ist, fühlt sich
auch stark. Das gibt Selbstvertrauen.»

Kraftausdauertraining:
l 20 bis 30, eventuell bis
60 Wiederholungen,
l 2 bis 3 Serien
l Ausführungsgeschwindigkeit
langsam bis mittel
l Pausen zwischen den Übungen
1 bis 2 Minuten
Spezifisches Krafttraining:
l 8 bis 15 Wiederholungen
l 2 bis 4 Serien
l Positivbewegung schnell,
Negativbewegung langsam
l Pausen zwischen den Serien
bis 5 Minuten
Umsetzungstraining
(Intermittierendes Krafttraining):
l Nur für Spitzensportler mit entsprechender Infrastruktur (Laufbänder oder
Laufbahnen im Kraftraum, mehrere
Maschinen gleichzeitig nutzbar)
und Erfahrung resp. Betreuung
l Intermitierendes Krafttraining ist ein
Maximalkrafttraining mit koordinativen
und Ausdauerelementen. Dabei werden
zwischen den Kraftübungen Sprintübungen, Sprungübungen oder
Steigerungsläufe eingebaut.
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Krafttraining mit dem Laufprofi
Bei der Einführung im Fitnesstudio wird man oft mit den Standard-Übungen abgespiesen. Christian Belz zeigt, welche Übungen auf den Läufer zugeschnitten sind.
Die Übungen sind Teil des Trainingsplanes, den Belz zusammen mit dem Krafttrainingsspezialisten Jean-Pierre Egger erarbeitet hat. Alle Übungen kann man in
einem konventionellen Studio machen. Statt einer Sprossenwand oder einem
Schwedenkasten haben die Studios in der Regel entsprechende Geräte.

Kniebeugen beidbeinig
Ausführung: Schulterbreite Fussstellung, hohles Kreuz (Muskelspannung),
dann in die Knie (ca. 90-Grad-Winkel) gehen, dabei die Fersen am Boden
behalten und die Knie nie weiter nach vorne als die Fussspitzen schieben.
Beachten: Schwierige und gefährliche Übung, die man nur unter Anleitung ausprobieren soll.

Kniebeugen einbeinig
Ausführung: Je einen Fuss auf eine Bank abstellen (auch ohne Bank möglich), dann in die Knie gehen (90-Grad-Winkel), Das Knie bleibt hinter
den Zehenspitzen, die Fusssohle auf dem Boden. Die Hälfte der Übung
auf dem einen Bein, dann die Seite wechseln.
Beachten: Bei der Wiederholung mit dem jeweils anderen Bein beginnen.

Step
Ausführung: Langhantel auf den Schultern, ein Bein auf dem Kasten.
Dann vor allem mit dem oberen Fuss abstossen und mit diesem auf der
anderen Seite des Kasten abstehen, der zweite Fuss steht jetzt auf dem
Kasten. Hin und her springen.
Beachten: Auf nur kurzen Kontakt mit Boden respektive Kasten achten.

Hüftstrecker
Ausführung: Einbeinig und mit gleichmässigem Tempo die Hüfte bis in
die Horizontale strecken und wieder senken.
Beachten: Der Drehpunkt der Maschine muss genau mit demjenigen der
Hüfte übereinstimmen.

Hamstrings
Ausführung: Mit beiden Beinen gegen den Wiederstand hochziehen, dann
wechselseitig mit je einem Bein hinuntergleiten lassen (exzentrisch belastet verträgt der Muskel höhere Gewichte).
Beachten: Nicht aus dem Gesäss oder dem Rücken heraus arbeiten, dann
besser weniger Gewicht aufpacken.

Bankdrücken
Ausführung: Die Beine auf die Bank stellen, kein Hohlkreuz machen, die
Freihantel gegen die Brust senken, beim Hochstossen ausatmen.
Beachten: Die Übung wird noch intensiver, wenn man die Beine in der
Luft hält (90-Grad-Winkel jeweils in Hüft und Knie).
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Rückenstrecker
Ausführung: Jeweils eine Serie mit Laufbewegung, die nächste mit Butterfly.
Butterfly: Bei jedem Heben des Oberkörpers die Arme seitlich anheben,
zurück in die Ausgangsposition, Rumpf und Arme wieder anheben etc.
Laufbewegungen: Aus der entspannt hängenden Position den Oberkörper aufrichten, dann (mit Gewicht in den Händen) mit den Armen pro Seite 25 Laufbewegungen machen. Den Oberkörper wieder senken.
Beachten: Kein hohles Kreuz machen, den Rumpf maximal in die Horizontale bringen.

Bauch am Kasten
Ausführung: Entweder in der Situp-Maschine oder auf dem Kasten mit Hilfsperson (Bild). Mit geradem Rücken, ohne Hohlkreuz aufrichten. Mit oder
ohne Zusatzgewicht auf der Brust.
Beachten: Vorne mit dem Bauch arbeiten.

Rumpfbeugen
Ausführung: Mit kleinen Bewegungen abwechselnd auf die linke und die rechte Seite hochgehen. Dabei ausatmen.
Beachten: Nicht mit Schwung arbeiten.

Waden
Ausführung: Mit geraden Beinen arbeiten, die Ferse
regelmässig heben und senken. Das Fussgelenk
ganz ausstrecken.
Beachten: Gerade aufstossen, oft hat man die Tendenz, seitlich auszuweichen.

So trainieren Sie clever
l

l

l

Zwei- bis dreimal pro Woche in den Kraftraum
für den intensiven Aufbau; Zweimal pro Woche
erlaubt einen kontinuierlichen Kraftaufbau;
einmal pro Woche reicht, wenn man zusätzlich
ein Krafttraining im Gelände wie Hügellauf
oder Sprungtraining absolviert. Ein einziges
Krafttraining pro Woche kann reichen, wenn
man nur die aufgebaute Kraft halten will.
Mindestens zwei Tage Pause bis zum nächsten
Krafttraining einhalten.
Vor dem Krafttraining aufwärmen, aber nicht
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l

l
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l
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stretchen. Stretching gehört zur Nachbereitung des Trainings.
Aufbauend trainieren, Gewicht und/oder Wiederholungsanzahl steigern.
Nicht die immer gleichen Übungen machen,
ab und zu neue Reize setzen.
Sowohl die beim Laufen vernachlässigte
Rumpfmuskulatur wie die Beine trainieren.
Einbeinige Übungen bevorzugen, da man
«einbeinig» läuft.
Vor dem ersten Training muss man individuelle Stärken und Schwächen, eventuelle Dys-

l

l

l

balancen, abklären. Und während des Trainings immer wieder überprüfen.
Wer bereits über ein starkes Muskelkorsett verfügt, soll sich an die Freihanteln wagen. Ansonsten zuerst die Maschinen benutzen.
Auf eine regelmässige Atmung achten. Pressatmung erhöht den sowieso schön erhöhten
Blutdruck.
Wer den ganzen Bewegungsumfang ausnutzt,
trainiert gleichzeitig die Beweglichkeit, indem
er den ganzen Bewegungsumfang des Muskels
nutzt und ihn dabei jeweils dehnt.

