
In der FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und  
sein Geschäftspartner von 
 «VikMotion», Thomas Mullis, Ihre  
Fragen zum Laufsport. Sie möchten  
etwas wissen? Dann schreiben  
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt
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Wie trainiert man als Läufer mit  
einem Aqua-Fit-Gurt? Kann man  
damit etwas falsch machen und sich 
eine Verletzung einhandeln?
Um beim Deep Water Running als Läu-

fer das ganze Potenzial ausschöpfen 

zu können, lohnt es sich, einen Kurs  

zu besuchen oder das Buch «Aqua-Fit – 

Schonendes Ganzkörpertraining für 

Kraft, Ausdauer, Koordination und Be- 

weglichkeit» zu lesen (Ryffel/Wessing-

hage/Belz, ISBN 0003720525872). 

Grundsätzlich kann man nichts falsch 

machen. Wenn man aber die verschie-

denen Schritte technisch nicht richtig 

beherrscht und gewisse Grundsätze 

der Intensitätssteuerung nicht kennt, 

dann erzielt man – vor allem bezüglich 

Laufsport – weniger Trainingseffekt. 

Seit drei Wochen plagt mich eine  
Verhärtung in der Wadenmuskulatur. 
Was kann ich dagegen tun? 
Ist die Verhärtung durch den Laufsport 

entstanden, dann sollte eine Reduktion 

des Lauftempos mit gleichzeitiger in-

tensiver Behandlung zum Erfolg füh-

ren. Ein totaler Laufverzicht ist selten 

nötig. Neben wöchentlicher intensiver 

Massage der verhärteten Strukturen 

(allenfalls auch Akupunktur) ist zudem 

tägliches Stretching der Waden-,  

Fuss- und Schienbeinmuskulatur  

sowie ein Ausrollen der Strukturen auf 

einer Kunststoffrolle (Blackroll) zu 

empfehlen.

Immer wieder liest man von  
Rückwärtsläufern. Ist das auch  
etwas für Hobbyläufer?
Durchaus. Rückwärtslaufen regel- 

mässig ins Lauftechniktraining einge-

baut belastet die Muskulatur anders  

als gewohnt und bringt zudem eine  

koordinative Abwechslung ins Training. 

Distanzen von mehreren Hundert  

Metern oder gar Kilometern sind  

aber nicht nötig und bringen einem  

«Vorwärtsläufer» nichts. 

Testwettkampf  
vor dem Marathon

Ich möchte sieben Wochen vor einem geplanten 
Frühlingsmarathon einen Halbmarathon als Test-
wettkampf bestreiten. Soll ich diesen so schnell wie 
möglich laufen oder nur so schnell, dass ich danach 
sofort wieder mit dem spezifischen Trainingsplan 
weitermachen kann? 

Starken Marathonläufern (3:15 Stunden und schnel-
ler) empfehle ich, den Halbmarathon aus dem Trai-
ning heraus voll zu laufen. Das Training wird somit 
in der Halbmarathonwoche nicht reduziert, ausser 
dass in den zwei letzten Tagen vor dem Wettkampf 
weder lang noch intensiv gelaufen wird. Der Halb-
marathon entspricht dann einem maximalen Tem-
podauerlauf über 21 km. Nach dem Halbmarathon ei-
nen Tag Pause machen und dann mit einem lockeren 
Training in die nächste Woche starten. Mit dem Wis-
sen, dass man den Halbmarathon aus dem Training 
heraus gelaufen ist, kann man auch gut damit leben, 
wenn man ein bis zwei Minuten langsamer ist als ge-
wohnt. Der Halbmarathon war ja schliesslich nicht 
Zielwettkampf, sondern Mittel zum Zweck mit dem 
Ziel, sieben Wochen später in Höchstform zu sein.

Allen anderen Marathonläufern empfehle ich, den 
Halbmarathon nach einer kompletten Erholungs-
phase (Tapering) zu laufen. Das Laufpensum wird 
bereits in der zweitletzten Woche vor dem Wett-
kampf leicht reduziert, die Intensität darf aber hoch 
bleiben. In der Halbmarathonwoche wird dann weder 

Voll oder dosiert?  
Die Herangehensweise an  
einen Testwettkampf ist  
nicht zuletzt abhängig von  
der Leistungsfähigkeit. 

lang (über 60 Minuten) noch intensiv trainiert, und 
die beiden Tage vor dem Halbmarathon wird aufs 
Training ganz verzichtet oder es werden noch maxi-
mal 30-minütige lockere Footings absolviert. Nach 
dem Halbmarathon wird dann zwei Tage pausiert, 
bevor das erste lockere Training folgt.

VoRbeReITunG unTeRScHIedLIcH
Warum diese unterschiedlichen Empfehlungen auf-
grund der Leistungsfähigkeit? Die schnellen Mara-
thonläufer sind gerade deshalb so schnell, weil sie 
schon länger trainieren und auch mehr Wochen-
kilometer laufen. Entsprechend kann ihr Körper 
auch viel besser mit einem Halbmarathon umge-
hen und die 21 Kilometer verdauen. Ihr Körper ist 
auf die grosse Trainingshäufigkeit und die vielen Wo-
chenkilometer angewiesen, um im Marathon nach 
Wunsch zu reüssieren. Ein bis zwei Wochen Trai-
ningsreduktion nur wegen dem Halbmarathon wür-
de die Leistung im Marathon, welcher ja das gros-
se Ziel ist, beeinträchtigen. Anders sieht es bei den  
weniger starken Hobbyläufern aus. Laufen solche 
Läufer den Halbmarathon aus dem Training heraus 
voll, dann laufen sie Gefahr, dass sie gerade in der 
wichtigen Phase der Formsteigerung stagnieren, 
da sie für ihre Verhältnisse übertrieben haben. So 
oder so: Sollte man sich drei bis vier Tage nach dem 
Halbmarathon noch nicht wieder frisch fühlen, dann 
muss man unbedingt noch einen weiteren oder  
sogar zwei komplett sportfreie Tage einplanen.  f
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