
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 

laufend 
gefragt

Meinen ersten Marathon schaffte ich (weib-
lich, 26-jährig) knapp unter vier Stunden. Da-
nach lief ich letztes Jahr zwei Halbmarathons 
(1:44 h und 1:45 h). Macht es Sinn, im Vorfeld  
des nächsten Marathons einen Longjog  
folgendermassen in einen Halbmarathon-
wettkampf zu integrieren: Zuerst rund neun 
Kilometer einlaufen im 6-min/km-Tempo und 
danach den Halbmarathon mit angestrebten 
5:20 min / km absolvieren? So hätte ich einen 
30-km-Lauf inklusive Halbmarathon im  
angestrebten Marathon-Zieltempo (3:50 h).
Longjogs sind die Schlüsseltrainings schlechthin für 
einen erfolgreichen Marathon. Mein Favorit war jeweils  
die Crescendo-Variante. Dabei startet man seinen 
Longjog ganz gemütlich und wird dann immer schnel-
ler und schneller, so dass man am Schluss sogar  

zügiger als die angestrebte Marathonpace unterwegs 
ist. Im Rahmen eines Halbmarathons gleich noch einen 
Longjog zu integrieren, ist eine andere Möglichkeit und 
kann sicherlich auch zum Ziel führen. Ich würde den 
Halbmarathon dabei aber als Marathonpace-Training 
benutzen, d. h. ich würde vor dem Start 2–4 km einlau-
fen und dann versuchen, die 21,1 km 2–5 % schneller 
als die angestrebte Marathonzielgeschwindigkeit zu 
absolvieren. Dies bringt für den geplanten Marathon 
die entsprechende Tempohärte. Wichtig: Ein solches 
Training ersetzt keinen Longjog. Diese müssen trotz-
dem absolviert werden. Bei den Longjogs rate ich zu 
drei verschiedenen Distanzen oder Zeiten. So lief ich 
jeweils 30, 35 und 38 km. In Ihrem Fall würde ich die 
Longjogs nach Zeit in 2 h, 2:30 h und 3 h aufteilen und 
wenn möglich wie oben beschrieben in Form eines  
Crescendos durchführen.  f

Schmälert eine Tasse heisser 
Tee oder Kaffee vor dem  
morgendlichen Nüchternlauf 
den Effekt desselben? 
Kaffee und Tee ohne Milch und 
Zucker vor dem Nüchternlauf haben 
keinen negativen Effekt auf den 
Kohlenhydratstoffwechsel, dessen 
Ankurbelung man ja mit dieser 
Taktik zu vermeiden versucht. 
Kaffee und Tee alleine sind aromati-
siertes Wasser und lassen den 
Blutzuckerspiegel nicht ansteigen. 
Dem Koffein- oder Teingehalt 
schreibt man sogar einen positiven 
Effekt auf den Fettstoffwechsel zu, 
die Wirkung ist aber nicht bewiesen 
und individuell sehr unterschiedlich. 
Wichtig vor dem Nüchternlauf ist  
ein tiefer Blutzuckerspiegel  
und ein niedriger Glykogenspeicher.  
Die letzte Mahlzeit sollte daher  
rund 8 bis 10 Stunden vor einem 
Nüchternlauf eingenommen werden.

Für welchen Typus Läufer  
machen Treppensprints Sinn? 
Es gibt keinen Typus Laufsportler, 
der NICHT von Treppensprints 
profitieren kann! Schnelligkeit, Kraft 
und Koordination als konditionelle 
Grundfähigkeiten sind für sport-
treibende Menschen von Nutzen 
und sollten daher ausreichend 
trainiert werden. Die Schrittfrequenz 
(oder Frequenzschnelligkeit), die 
beim Treppensprint ausserdem 
geschult wird, hat spezifisch für den 
Läufer einen zusätzlich positiven 
Nutzen. Eine hohe Schrittfrequenz 
macht einen Läufer schneller. Zu 
beachten ist, dass man sich für ein 
spezifisches Treppenlauf-Training 
gezielt und ausgiebig aufwärmt und 
zu Beginn nicht übertreibt.

Wettkampf als Longjog?

Vorbereitung auf Trailrun

Der lange Lauf in der Marathon-Vorbereitung

Bahntrainings zur Erhaltung der Grundschnelligkeit

Ich möchte im Frühsommer meinen  
ersten Trailrun bestreiten. Machen in der 
Vorbereitung kurze Vorbereitungsläufe 
auf Teer oder auf der Bahn Sinn, obwohl 
der Hauptwettkampf im Gelände  
stattfindet? 
In der Vorbereitung eines Laufs sollte der Haupt-
teil des Trainings auf demjenigen Terrain statt-
finden, auf welchem der Lauf schlussendlich 
ausgetragen wird. Dadurch können sich Musku-
latur und Sehnenapparat entsprechend auf die 
Belastungen vorbereiten. Je nach Trailrun ist 
die Bandbreite bezüglich Anforderung auf den 
Bewegungsapparat sehr unterschiedlich. Ein 
klassischer Berglauf mit vielen Bergauf-Höhen-

metern ist etwas ganz anderes als ein Lauf mit 
zahlreichen Bergabpassagen im Geröll. Grund-
sätzlich ist beim Trailrunning das Tempo we-
gen des kupierten Geländes und der unebenen 
Wegbeschaffung tiefer als bei flachen Läufen. 
Ein ausschliessliches Training im Gelände kann 
daher dazu führen, dass die Grundgeschwindig-
keit abnimmt. Um diese zu erhalten, eignen sich 
Läufe auf der Bahn, besser noch auf Asphalt, 
egal ob im Wettkampf oder Training. Mit kurzen, 
flachen Einheiten auf schnellem Untergrund 
können Sie Ihre Grundschnelligkeit aufrecht-
erhalten. Für lange Einheiten im mittleren- und 
Grundlagentempo sollten sie aber unbedingt 
das «Trail-Gelände» bevorzugen. f
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