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Krämpfe vermeiden  
beim Jungfrau-Marathon
Ich habe bereits zweimal den Jungfrau-Mara-
thon bestritten und beide Male bekam ich nach 
rund drei Stunden fürchterliche Krämpfe in den 
Beinen, was mir bei einem Städtemarathon nie 
passiert. Wie kann ich mich besser vorbereiten?

Krämpfe beim Jungfrau-Marathon sind ein «Klas-
siker», und häufig passiert das auch Läufern, die 
sonst kaum Krämpfe erleiden. Bei genauer Ana-
lyse realisiert man schnell, dass viele der Läu-
fer zwar fit sind und eine gute Kondition aufwei-
sen, aber die Vorbereitung aus muskulärer Sicht 
zu wenig spezifisch auf den Marathon ausge-
richtet war. Clever trainieren im Hinblick auf den 

Jungfrau-Marathon bedeutet, dass man bei ei-
nem Long Run (Läufe von 2 bis 3 Stunden Länge) 
die ersten zwei Drittel der Strecke im mehr oder 
weniger flachen Gelände im Wettkampftempo 
(oder leicht langsamer) absolviert und den gan-
zen letzten Drittel mit einem sehr steilen Anstieg 
bewältigt, wo man sogar marschieren muss und 
die Intensität entsprechend hoch ist. Gleichzeitig 
trägt man dabei die geplanten Wettkampfschu-
he und übt die Verpflegung mit Bouillon und/oder 
salzhaltiger Flüssigkeit. Dreistündige, normale 
Long Runs bringen zwar etwas für einen Städte  - 
marathon, aber entsprechen nicht der Wett-
kampfanforderung beim Jungfrau-Marathon!  f

Was bringt Linderung bei 
Muskelkater?
Der typische Muskelkater macht 

sich in der Regel ein bis zwei Tage 

nach einer ungewohnten körper-

lichen Anstrengung in Form einer 

schmerzhaften Verspannung der 

betroffenen Muskelgruppe bemerk-

bar. In schweren Fällen können 

Schmerz und Funktionseinbusse 

bis zu einer Woche anhalten. Zur 

Behandlung von Muskelkater eig-

nen sich alle Massnahmen, die zu 

einer verbesserten Durchblutung 

der betroffenen Muskeln führen.  

Im Unterschied zur Sportverlet-

zung, die in einer ersten Phase Eis 

verlangt, soll beim Muskelkater 

auch schon früh Wärme eingesetzt 

werden. Leichte Gymnastik,  

lockere Massage, warme Bäder 

usw. fördern die Durchblutung und 

sind schmerzlindernd, eine mess-

bare Beschleunigung der gesetz-

mässigen Heilungsprozesse lassen 

sich aber auch durch diese Mass-

nahmen nicht erzielen.

Sauna vor dem Lauftraining?
Beim Saunieren wird der Stoffwech-

sel gesteigert und die Muskeldurch-

blutung verbessert. Ein Saunagang 

gilt aus sportlicher Sicht als passive 

Regenerationsmassnahme und 

sollte daher erst nach dem Training 

oder Wettkampf angewendet  

werden. Die sportliche Betätigung 

sollte der Sauna immer voraus-

gehen und zwischen dem Ende der 

sportlichen Belastung und Sauna-

beginn ist ein zeitlicher Abstand 

von mindestens 15 bis 30 Minuten 

sinnvoll. Durch den erhöhten  

Flüssigkeitsverlust sollte ein  

Saunagang zudem nicht zu nah  

vor einem Wettkampf geplant  

werden (ein bis zwei Tage Pause 

dazwischen).

Immer wieder zum Jahresstart ist mein «Kampf-
gewicht» bedrohlich hoch. Wie soll ich am besten  
trainieren, wenn ich nur ein- bis zweimal die Woche rund 
45 Minuten laufen gehen kann? 
Wer ein gesundes Herz (bitte abklären, falls Sie seit  
langer Zeit keinen Sport gemacht haben), aber selten 
Zeit hat, mehr als 45 Minuten pro Training zu inves-
tieren, hat trotzdem die Möglichkeit, seine Fitness zu 
steigern und in der kurzen Zeit viele Kalorien zu ver-
brennen. Das Schlagwort heisst: hochintensives Inter-
vall-Training HIIT. Solche Intervall-Trainings gibt es zwar 
schon seit jeher, unter dem Begriff HIIT werden sie aber 
seit einiger Zeit wieder vermehrt und insbesondere in 
der Fitnessszene einer breiteren Masse nähergebracht. 
Läufer absolvieren ihr Intervall-Training entsprechend 
zu Fuss, es eignet sich aber auch jede andere Sport-
art dazu (Bike, Velo, Langlauf, Schwimmen usw.). Diese  
Trainingsform ist kurz, sehr knackig und höchst 

Übergewicht abbauen bei zwei Lauftrainings 
effizient. Da die Muskelbelastung sehr hoch ist,  
werden während des Trainings vor allem Kohlenhydrate  
verbrannt. Der Durchschnittspuls über das ganze 
Training betrachtet bewegt sich in einem mittleren  
Bereich, wie bei einem zügigen Dauerlauf. Zusätzlich 
wird aber aufgrund der schnellen Abschnitte Muskulatur 
aufgebaut, was wiederum zu einem erhöhten Energie-
umsatz während des Tages führt. In Ihrem Fall empfeh-
le ich folgendes Laufprogramm zweimal wöchentlich:
• 10 Minuten Aufwärmen
• 5 × 1 Minute Vollgas mit jeweils 3 Minuten Pause 
 (Pause = sehr locker joggen oder marschieren)
• 10 Minuten Cool-Down
Die Vollgasabschnitte können ausgedehnt werden auf 
bis zu vier Minuten, wenn man das durchhalten kann. 
Zwei derartige HIIT-Lauftrainings ergänzt man sinn-
vollerweise ein- bis zweimal wöchentlich mit einem 
Krafttraining. f

Der Jungfrau-Marathon geht 
ganz schön in die Beine.
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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


