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Triathlon

In Zukunft werden die Kurzdistanz-
Triathleten den Ironmen einheizen,
behaupten Fachleute. Die Vorteile der
Kurzdistanzler: Sie haben eine hohe
Grundschnelligkeit und eine hervorra-
gende Technik. Spitzen- und Breiten-
sportler können daraus lernen.

TRAINING FÜR KURZ- UND LANGDISTANZ
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Schnell statt eisern

V O N  S I M O N  J O L L E R

Auf der olympischen Distanz zählt –
der Name ist bezeichnend – der
Olympiatitel, alle vier Jahre einmal.

Klassische renommierte und beachtete
Veranstaltungen über diese Distanz in
den Zwischenjahren gibt es kaum. Am
Kurzdistanz-Wettkampf von Hamburg
standen zwar 2500 Teilnehmer am Start
und 150000 Zuschauer an der Strecke,
doch auch Hamburg kann noch nicht mit
dem Mythos eines Ironmans Hawaii kon-
kurrenzieren. Selbst die Rennen über die
Langdistanzen von Roth oder Zürich
werden von den Medien stärker beachtet
als Kurzdistanz-Weltcup-Läufe. 

Nahe liegend also, dass Kurzdistanz-
ler auch Appetit auf die Langdistanz 
kriegen. So gewann dieses Jahr der aus-
tralische Kurzdistanz-Spezialist Chris 
McCormack den Ironman Australien,
notabene seinen ersten Ironman-Wett-
kampf überhaupt. 

McCormack ist der bekannteste
Kurzdistanzler, der auf Anhieb in die
Phalanx der Ironmen einbrechen konnte.
Der Triathlon-Spezialist und langjährige
Verbandstrainer des Schweizerischen
Triathlon Verbandes Adrian Bürgi pro-
phezeiht aber: «Athleten, die von der
olympischen auf die Langdistanz wech-
seln, werden in Zukunft erfolgreicher
sein als reine Langdistanzler». Gleicher
Meinung ist Triathlon-Experte Othmar
Brügger: «Ein Athlet, der heute in einem
zweistündigen Wettkampf an der Spitze
ist, kann auch über acht Stunden 
vorne mitmischen. Kurzdistanz-Athle-
ten, welche die entsprechenden Fähig-
keiten mitbringen, werden auch auf der
Langdistanz kommen.» 

Dieselmotoren werden ausgebremst
Die Fähigkeiten, die Kurzdistanzathleten
mitbringen, bieten optimale Vorausset-
zung. Die Muskelzusammensetzung aus
langsamen und schnellen Fasern kann
der Athlet durch Training zugunsten der
langsamen verändern, ebenso kann er
den Stoffwechsel auf die bei Ausdauerlei-
stungen geforderte Fettverbrennung um-
stellen. Trotzdem profitiert er noch von
den Vorteilen, die er sich mit den schnel-
len Distanzen angeeignet hat. Die Um-
kehrung – aus dem Ausdauerathleten ei-
nen Sprinter zu machen –, ist bedeutend
schwieriger. Dies zeigte zum Beispiel Na-
tascha Badmanns gescheiterter Versuch
auf der olympischen Distanz deutlich.

Mehr trainieren muss der Kurzdistanz-
ler nicht, will er ausdauernder werden.
Ironman Olivier Bernhard trainiert maxi-
mal 35 Stunden, in der Regel 25 bis 30
Stunden. Kurzdistanz-Athleten trainieren
genauso viel. Der Unterschied liegt in der
Gewichtung: Kurzdistanzler trainieren in
der Regel weniger im Grundlagenbereich,
arbeiten mehr an der Kraftausdauer, dem
Stehvermögen oder der Schwellenlei-
stung. Doch die Unterschiede schmelzen
dahin. Kraft, Geschwindigkeit und Tech-
nik werden auch für die Langdistanz-Ath-
leten immer wichtiger. Vorbei sind die
Zeiten der Kilometer fressenden «Diesel-
motoren». So bestreitet Christoph
Mauch, der neben Olivier Bernhard stärk-
ste Schweizer «Ironman», regelmässig
Kurzdistanz-Rennen. Zwar vor allem als
Training, doch steht er dabei öfters auch
auf dem Podest. In Schwarzsee gewann er
dieses Jahr den Credit Suisse Circuit Tri-
athlon. «Auf der Kurzdistanz trainiere ich
eine hohe anaerobe Schwelle», begründet
Mauch. Will heissen: Dank dem «Wett-
kampf-Training» kann Mauch beim Iron-
man schneller unterwegs sein, ohne zu
übersäuern. Wie für Olivier Bernhard ist
auch für Christoph Mauch ein Topergeb-
nis auf Hawaii das erklärte Saisonziel.
(Wettkampf bei Redaktionsschluss noch
nicht durchgeführt).

Schnell heisst technisch sauber
Auch Ironwoman-Shooting Star Karin
Thürig, die überraschende Bronzemedail-
lengewinnerin im Zeitfahren an der Rad-
WM in Zolder, trainiert nicht hauptsäch-
lich quantitativ, sondern qualitativ. «Ich
mache nicht viele lange Radtrainings,
sondern eher kürzere, dafür intensivere»,
gab sie nach ihrem diesjährigen Sieg am
Ironman France als Erfolgsfaktor an.
Auch ihr Lauftraining, notabene ebenso
umfangreich wie dasjenige reiner Läufe-
rinnen, ist qualitativ orientiert. Ihr Trainer
Adrian Bürgi: «Langdistanz-Triathleten
müssen lernen, schnell zu sein.» Schnell
laufen heisst technisch sauber und damit
Kraftsparend laufen. Dasselbe gilt für das
Schwimmen. Wer nur langsam trainiert,
läuft Gefahr, dass sich falsche Bewegungs-
muster einschleichen. Bürgi: «Auf der
Laufstrecke beim Ironman rächt sich das
im Wettkampf nach 20 Kilometern.» Eine
gute Technik ist dazu auch immens wich-
tig für die Umstellung von der einen auf
die andere Disziplin. Wer die bessere
Technik besitzt, kann im ermüdeten Zu-
stand einen korrekten Bewegungsablauf
leichter abrufen. 

Laufschuhe statt Velosattel
Ist bei den Frauen auf der Ironman-Distanz
wegen den grossen Leistungsunterschieden
das Radfahren oft noch die ausschlagge-
bende Disziplin, so entscheidet sich der
Wettkampf bei den Männern immer öfters
auf der Laufstrecke. Das Laufen im aerob-
anaeroben Grenzbereich dürfte in Zukunft
noch bedeutender werden. Christoph
Mauch trainiert daher immer öfter in den
Laufschuhen statt im Sattel. «Wichtig ist
beim Lauftraining vor allem das Qualität-
straining», sagt Brügger. Und sein Kollege
Bürgi nennt gleich auch die wichtigsten For-
men des spezifischen Krafttrainings: Hü-
gelläufe, Training an den Kraftmaschinen,
Steigerungsläufe, Sprungübungen wie Seil-
springen oder Hürdenparcours (so genann-
tes reaktives Krafttraining). Neben dem
Kraft- braucht es aber auch das Techniktrai-
ning, am besten auf der Bahn. Nur auf dieser
perfekten Unterlage kann man einzelne Be-
wegungsabläufe isoliert trainieren und ver-
bessern. Erfolgreiche Langdistanz-Athleten
bedienen sich jetzt schon dieser Methoden,
unterscheiden sich darin also kaum mehr
von den Kurzdistanz-Athleten. 

Eine Studie zur Entwicklung im Elite-Tri-
athlon auf der Kurzdistanz, die von mehre-
ren englischen Universitäten zusammen er-
stellt wurde, belegt, dass schnelle Laufzeiten
in den letzten Jahren immer wichtiger wur-
den. Die Abstände an der Spitze wurden im-
mer geringer. Wer nur wenig langsamer war
als die Konkurrenten, verlor im Vergleich zu
den Zeitunterschieden in den anderen Dis-
ziplinen mehr Plätze. Darum rekrutiert der
nationale Triathlonverband Tri Suisse den
Nachwuchs für die olympische Distanz häu-
fig auch in Leichtathletik-Klubs. «Nur wer
ein schneller 5000-Meter-Läufer ist, kann
über die olympische Distanz reüssieren»,
sagt Othmar Brügger. Eine zweite Erkennt-
nis der Studie war allerdings auch, dass sich
die Schwimmzeiten der 20 besten Athleten
in den untersuchten Weltcup-Läufen zwi-
schen 1997 und 2000 für die anderthalb Ki-
lometer von 19,5 auf knapp unter 18 Minu-
ten senkten. Athleten, welche am Ende die-
ses Zeitraumes an der Spitze der Weltrang-
liste lagen, steigerten ihre persönlichen
Schwimmzeit am stärksten. Will heissen:
Beim Laufen müssen Kurzdistanz-Athleten
schnell sein, weil alle anderen auch schnell
sind. Kann ein Athlet dazu aber noch im
Schwimmen etwas schneller werden, hat er
die Nase eventuell bereits da um die ent-
scheidenden Meter vor der Konkurrenz. So
lohnt sich das Techniktraining beim
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Reaktives Krafttraining: 
der Schlüssel zum schnellen Laufen

Triathlon
TRAINING FÜR KURZ- UND LANGDISTANZ
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Reaktivkraft heisst, dass einer konzentrischen
Muskelanspannung eine exzentrische voraus-
geht. Einfacher gesagt: Der Muskel verrichtet zu-
erst Bremsarbeit, bevor er zur Beschleunigung
eingesetzt wird. Im Gegensatz zum Radfahren
und Schwimmen spielt die Reaktivkraft im Lauf-
sport eine wichtige Rolle: Wird der Fuss auf dem
Boden aufgesetzt, so arbeitet die Muskulatur zu-
erst exzentrisch (sie bremst), um nach der Stütz-
phase (der Phase, in welcher der Fuss Boden-
kontakt hat) kräftig abzustossen, also konzent-
risch zu arbeiten. Ist die Reaktivkraft gut ent-
wickelt, wird die Stützphase kürzer, der Abstoss
kräftiger, die Schritte werden länger und schluss-
endlich die Laufgeschwindigkeit höher. Die Re-
aktivkraft kann primär durch Sprungübungen
verbessert werden: mit oder ohne Geräte (Hür-
den, Kästen usw.), in der Halle wie draussen.
Seilspringen ist ein guter Einstieg in das Reaktiv-
krafttraining – als positiver Nebeneffekt schult
es zudem die koordinativen Fähigkeiten.

Das muss beim reaktiven Krafttraining beachtet
werden:

• Nur mit genügend Rumpf- und Beinkraft zu
empfehlen, da sonst die Gefahr von Verletzun-
gen besteht. Kurzer Test für eine genügende
Beinkraft: je 20 einbeinige Kniebeugen rechts
und links ausführen.

• Langsam einsteigen, zuerst leichte Sprung-
übungen wie Hopserhüpfen oder Skipping
oder auch Seilspringen.

• Kurzer Bodenkontakt und kräftiger Abdruck,
aktives Greifen (beim Aufsetzen des Fusses
sofort die Schrittbewegung einleiten, dabei
den Schwerpunkt des Oberkörpers vor den
Fuss verlagern und über die Zehenspitzen ab-
drücken), Rhythmus und Bewegungsfluss hal-
ten und keine Bremser einfliessen lassen. Die-
se Merkmale sind nicht nur für das reaktive
Krafttraining wichtig, sondern zeichnen allge-
mein eine gute Lauftechnik aus.

Trainingsbeispiele
Adrian Bürgi, Lehrgangsleiter der Trainerausbil-
dung von Swiss Olympic, hat drei einfach nach-
zumachende Trainingsblöcke zusammengestellt:
«Nach einem guten Aufwärmen folgt die eigent-
liche Trainingseinheit. Eine Übung besteht aus
drei bis vier Teilen, die unmittelbar nacheinander
absolviert werden: Kraftübungen, die den Muskel
vorermüden, Sprungübungen zur eigentlichen
Kräftigung und die Umsetzung in Fahrtspielen.
Nach dem Programm kann man einen leichten
Dauerlauf von 1 bis 11/2 Stunden anhängen. Ei-
ne Trainingseinheit plus 1–2 Mal pro Woche
Laufschulübungen sind ideal. Programm 1 und 2
fünfmal wiederholen, dann 5 Minuten Pause,
locker traben, aber nicht dehnen, gesamte Serie
2–3x wiederholen. Maximal so lange, bis man so-
weit ermüdet ist, dass man die Übungen nicht
mehr technisch sauber durchführen kann. Am
besten geht man auf eine 400-Meter-Bahn mit
Tribüne oder Treppen in der Nähe.»

Programm 3 (Circuittraining)

• Ringe unregelmässig auf dem Boden vertei-
len (oder mit Kreide einzeichnen) und von
Ring zu Ring hüpfen ohne regelmässigen
Beinwechsel.

• Bahn mit drei tiefen Hürden (rund 30 Zenti-
meter hoch) zwei Schwedenkasten-Obertei-
len und wieder drei tiefen Hürden hinterein-
ander aufstellen. Beidbeinig über die Hür-
den, dann auf die Kästen (zwischen den Käs-

ten auf den Boden) und wieder über die Hür-
den hüpfen. Nicht die Höhe ist entschei-
dend, sondern der kürzestmögliche Boden-
kontakt.

• 1 Minute Seilspringen, mit Varianten (ein-
beinig, seitwärts, rückwärts, im Laufen, Seil
kreuzen usw.).

• Laufen über eine Mattenbahn, 10–15 Meter
lang, mit unterschiedlich dicken Matten.

• 2 Steigerungsläufe zwischen 2 Malstäben,
hin und zurück, Distanz etwa 15 Meter.

Den Circuit ohne Pause 1 bis 2 Mal durchlau-
fen, dann 5 Minuten Pause, locker traben, aber
nicht dehnen und maximal solange wiederho-
len, bis man soweit ermüdet ist, dass man die
Übungen technisch nicht mehr sauber durch-
führen kann. �

Kraftübung 
Einen Fuss mit dem 
vorderen Fussballen auf
Treppenstufe stellen und
auf und ab bewegen.
Entlasteten Fuss eine
Treppenstufe höher. 
3 Serien, 20 Mal rechts, 
20 Mal links. Variante: 
Zweibeinig, mit Gewicht.

Sprungübung
Gleich anschliessend:
Hasenhupf: Beine nach
Abstoss ganz gestreckt
halten, 20 Mal nur aus
dem Fussgelenk ab-
drücken und vorwärts
hüpfen. Nach der Lan-
dung sofort wieder ab-
stossen. Bewegung mit
Armen unterstützen.

Umsetzung 
Gleich anschliessend:
Steigerungslauf von et-
wa 60 bis 80 Metern,
Fokus: aktiv greifen und
ziehen, dann 1 Minute
Pause.

Programm 1 (aktiver Zug, Wadenmuskel)

Kraftübung
Einbeinige Kniebeuge,
nur soweit bis zwischen
Ober- und Unterschen-
kel ein 90-Grad-Winkel
besteht. Abwärtsbewe-
gung langsam, Auf-
wärtsbewegung kräftig.
20 Wiederholungen pro
Bein.

Sprungübung 1
10 Treppenstufen hoch
hüpfen, beidbeinig oder
im Schritt, auf aktiven
Zug achten, dann beid-
beinig hinunter hüpfen,
evtl. jeweils eine Stufe
überspringen. Beim Lan-
den sofort wieder ab-
springen. Auf kurzen Bo-
denkontakt achten! 

Sprungübung 2
1 Minute Seilspringen,
mit Varianten (einbei-
nig, seitwärts, rück-
wärts, im Laufen, Seil
kreuzen usw.).

Umsetzung
Steigerungslauf von 
etwa 60 bis 80 Metern,
dann 1 Minute Pause.

Programm 2 (Beinschlinge, Beinkraft)

Schwimmen also nicht weniger als beim
Laufen.
Wie der Spitzen- 
so der Breitensportler
Wie der Opel Corsa von der Formel-Eins-
Technologie profitiert, kann das auch der
Breitensportler von den Erkenntnissen der
Spitzenathleten. «Wer 12 Stunden pro Wo-
che trainieren kann und diese nur in lange
und langsame Einheiten investiert, trainiert
sicher nicht optimal, obwohl eine gute ae-
robe Basis die Grundlage für gute Ausdau-
erleistungen darstellt», sagt Bürgi. Neben
intensiveren Einheiten bringen regelmäs-
sige Techniktrainings in der Schwimm- oder
Laufgruppe, im Leichtathletik-Club, eine
höhere Grundgeschwindigkeit und einen
besseren Laufstil. Besonders im Breiten-
sport ist die Gefahr falscher Bewegungs-

muster gross. Das rächt sich nicht nur mit
reduzierter Leistung, sondern erhöht auch
die Anfälligkeit auf Verletzungen und Über-
lastungsbeschwerden. Im Winter empfiehlt
Bürgi dem Breitensportler ein allgemeines
Krafttraining, sei es ein Circuit-, Geräte-
oder Aerobic-Training. Die Kraft, vor allem
die der Rumpfmuskulatur, ist Grundlage für
eine gute Ausdauerleistung, für eine hohe
Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten.
Wer den Rumpf nicht stabil halten kann,
verliert durch die Ausweichbewegungen 
einiges an Energie. Wer einen kräftigen
Rumpf hat, braucht auch weniger Energie
beim Schwimmen und Radfahren, hat we-
niger Rückenschmerzen und kann sich har-
monischer und technisch richtig bewegen.

Ob der Breitensportler mit diesem Trai-
ning dann einen kurzen oder langen Triath-

lon absolviert, spielt gar keine so grosse
Rolle mehr. So lief der Gigathlon-Dritte der
7-Day-Singles Jürg Schaffer bereits wenige
Wochen nach dem Gigathlon bei einem
Sprint-Triathlon auf das Podest. Noch
nicht ganz so verwischt sind die Grenzen
im Hochleistungssport. Dort können die
«Dieselmotoren» beim Ironman die
«Turbo-Benziner» vorläufig noch in
Schach halten. Doch wenn Christoph
Mauch behauptet, dass dem auch noch
lange so bleiben wird, dann höchstens, weil
auch die Dieselfraktion entdeckt hat, dass
sie mit dem Turbolader die Leistung deut-
lich steigern kann, so wie es Mauch selber
mit seinen Kurzeinsätzen tut. Olympische
Hobby-Triathleten seien vor einem leicht-
fertigen Ironman-Abenteuer aber gewarnt.
Nur wer auch die psychischen Fähigkeiten

Die Schwimmzeiten werden beim 
Triathlon immer schneller.

Auch ein Dieselmotor sollte ab und zu 
den Turbo zünden.

Christoph Mauch absolviert kurze Triathlons
als «intensive» Trainingseinheiten.
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