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Wie werde ich schneller?

Ich laufe zweimal wöchentlich eine Stunde 
konstant am Stück und mache dazu jeden 
Sonntag einen Longrun von 18 bis 30 Kilo
metern. Auf der Marathondistanz bin ich 
so immer etwa gleich schnell. Was muss  
ich machen, damit ich schneller werde? 

Sie sind auf der Marathondistanz immer etwa gleich 
schnell, weil Sie auch im Training immer gleich 
schnell laufen. Bringen Sie Abwechslung und Tem-
povariationen in Ihr Training. Versuchen Sie zum 
Beispiel, eine Dauereinheit unter der Woche durch 
ein Fahrtspiel oder ein Intervalltraining zu erset-
zen, indem Sie schnelles und lockeres Tempo ab-
wechseln. Das kann so aussehen: Während 30 min 
je 1 min schnell und 1 min locker laufen im Wech-
sel. Versuchen Sie dabei die schnellen Abschnitte 

wirklich schnell zu laufen und die langsamen da-
für sehr langsam, damit Sie sich erholen können. 
Oder versuchen Sie, den gewohnten Longrun ab der 
zweiten Streckenhälfte schneller als in der ersten 
zu laufen. Spielen Sie ganz bewusst mit dem Tempo 
und laufen Sie nicht immer nur gleichmässig. Schaf-
fen sie Anreize im Körper, damit dieser merkt, dass 
er sowohl über kürzere als auch über längere Dis-
tanzen in der Lage ist, schneller zu laufen, als er 
sich das gewohnt ist. Falls es Ihre Wochenstruktur 
zulässt, kann der Weg zu einer besseren Marathon-
zeit auch über eine vierte Laufeinheit in der Woche 
führen. Sie müssen dabei nicht zwingend den Ge-
samtumfang erhöhen, können aber das Training auf 
vier statt nur drei Einheiten verteilen. Dadurch wird 
die Last pro Training weniger, wodurch Sie für die 
schnellen Einheiten belastbarer werden. f

Wie schaffe ich mit drei Lauf
trainings (35jährig, bisher 
ohne Plan, Bestzeit 1:40 h) 
den Halbmarathon in 1:30 h?
Nachdem Sie bisher nach dem 
«Lust-und-Laune-Prinzip» trainiert 
haben, wäre jetzt vielleicht der 
Zeitpunkt, nach einer gewissen 
Struktur zu trainieren. Steigern Sie 
über drei Wochen die Intensitäten 
in einem Ihrer Trainings und gönnen  
Sie sich danach eine Woche Erho-
lung, in welcher Sie sich mit redu-
ziertem Umfang in sehr niedriger 
Intensität bewegen. In diesem 
4-Wochen-Rhythmus können Sie 
auch ein Experiment machen und 
in der zweiten und dritten Woche 
vier anstatt drei Trainings absol-
vieren, in der Regenerationswoche  
dafür nur ein- bis zwei Trainings 
und dazu alternative Sportarten.

Was sind die Gefahren, wenn 
ich kurz vor einem Marathon 
ein Schmerzmittel gegen  
meine Arthrosebeschwerden 
einnehme?
Schmerzen sind da, um Grenzen 
aufzuzeigen. Nehme ich ein 
Schmerzmittel ein, nehme ich  
diese Grenzen nicht mehr richtig 
wahr. Bei einer Arthrose kann es 
sein, dass das Gelenk im Wett-
kampf so stark überbeansprucht 
wird, dass der Gelenkknorpel noch 
mehr Schaden nimmt. Viel besser 
als Schmerzmittel einzunehmen ist 
es, seine Muskulatur so spezifisch 
aufzubauen, dass das betroffene 
Gelenk muskulär entlastet werden 
kann. Die Zielsetzungen (Wett-
kämpfe) sollten den Verhältnissen 
angepasst werden, und gleichzeitig 
sollte man langfristig auf gelenk-
schonendere Ausdaueraktivitäten 
umsteigen.

Fahrtspiel und Intervall für mehr Tempo

FO
TO

: A
N

DR
EA

S 
GO

N
SE

TH

Bringen Sie Abwechslung 
in Ihre Longruns.

Wenn ich online irgendwo einen Standard 
Trainingsplan herunterlade, habe ich im
mer das Problem, dass ich die Intervalle 
gut schaffe, die Tempoläufe jedoch kaum 
durchhalten kann. Woran kann das liegen? 

Sofern die Trainingspläne sinnvoll erstellt 
wurden, kann eine fehlende Tempofestig-
keit verschieden Ursachen haben und zum 
Beispiel davon abhängen, wie die Trainings 
neben den Intervall-Läufen aussehen. 
Laufen Sie diese immer im gleichen Tempo,  
dann sind Sie vermutlich im Verhältnis zu 
langsam unterwegs und es fehlt Ihnen die 
Substanz für schnelle Läufe über nicht nur 

kurze Distanzen. Versuchen Sie, die Dau-
erläufe zu variieren, indem Sie langsam  
anfangen und bis zum Ende hin regelmäs-
sig schneller werden, um dann «all out» in 
den letzten Minuten noch einmal alles zu 
geben. Eine weitere Möglichkeit ist, über 
eine Unterdistanz nahe dem Schwellen-
tempo zu laufen und diese drei bis vier Mal 
zu wiederholen. Also beispielsweise 3 × 
8 min knapp unter der anaeroben Schwel-
le, also in einem schnellen Tempo, wo Sie 
aber noch genügend Sauerstoff haben, 
ein paar Worte zu wechseln. Zwischen den  
Abschnitten laufen Sie je zwei Minuten 
ganz locker.  f

FEHLENDE TEMPOFESTIGKEIT

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