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Schneeschuhlaufen eignet sich 
im Winter perfekt für ein ausgiebiges 
Grundlagentraining.

Wie trainieren Läufer im Winter ?
Für aktive Läufer bedeutet Winterzeit in un-
seren Breitengraden gleichzeitig auch Grund-
lagenzeit, doch wie genau soll ein solches
Training aussehen?

Winterzeit ist nicht nur Grundlagenzeit, sondern 
auch die beste Zeit, dem Läufer-Bewegungs-
apparat wieder einmal neue Bewegungsmus-
ter aufzuzeigen und durch diese Abwechslung 
gleich auch etwas zur Verletzungsprophyla-
xe beizutragen. Denn der typische Läufer läuft 
in der Regel schon das ganze Jahr hindurch ge-
nug und macht wenig alternativ. Darum emp-
fehle ich, beim Ausweichen auf Indoor-Varianten 
das Laufband zu meiden (ausser man läuft be-
reits im April einen Marathon) und andere Aus-
dauerformen zu bevorzugen. Macht das Wet-
ter nicht mit, so bieten sich als Indoor-Varianten 
Cycling und Rowing an. Besonders motivierend 

sind Gruppenfi tness-Angebote, wo man unter 
Anleitung und mit fetziger Musik in die Peda-
le tritt oder rudert. Auch Schwimmen wäre eine 
gute Alternative. Ist weniger das Wetter, sondern 
Eis und Schnee auf den Laufwegen das Hinder-
nis für die langen Läufe, so bieten sich Langlauf, 
Schneeschuhlaufen und Skitouren als Alternati-
ven an. Gerade Schneeschuhlaufen und Skitou-
ren (Einsteiger bitte beides unter Leitung eines 
erfahrenen Guides) eignen sich hervorragend, 
um mehrstündige Ausdauereinheiten zu absol-
vieren, ohne den Bewegungsapparat zu überlas-
ten. Beim Langlauf bin ich übrigens der Meinung, 
dass die Skating-Technik bevorzugt werden soll-
te. Zwar wird bei der Klassik-Technik, ähnlich wie 
beim Laufen die Wadenmuskulatur, beansprucht. 
Aber wenn man schon mal alternativ unterwegs 
ist, dann lohnt es sich, die laufspezifi sche Mus-
kulatur zu schonen und neue Reize zu setzen. f

Vom Halbmarathon zum Marathon
Viele Halbmarathonläufer möchten 

mit einem Marathon ein neues

Ziel anpeilen. Der erste Schritt zur 

Realisierung ist eine Steigerung

der Trainingshäufi gkeit, falls es die 

Alltagsstruktur zulässt. Ein «Auf-

stocken» auf 4–5 × Trainings pro 

Woche macht Sinn. Eine davon kann 

als Tempoeinheit / Intervall einge-

setzt werden, eine zweite als Long 

Jog. Der Hauptaspekt beim Mara-

thon liegt auf diesen langen Läufen 

im GA-1-Tempo, also im gemütlichen 

Tempobereich. Steigern Sie diese 

langen Läufe um jeweils ein paar

Minuten pro Woche, damit Sie zwei 

Wochen vor dem Marathon in

der Lage sind, 3 bis 3.15 Stunden

am Stück zu laufen. Die letzten zwei

Wochen vor dem Marathon gilt es, 

den Trainingsumfang bewusst

herunterzufahren, um sich genü-

gend zu erholen.

Fusspuder im Laufschuh? 
Falls man von Blasen, Fuss-

schweiss und Fussgeruch geplagt 

wird, kann Fusspuder weiterhelfen.

Dieser vermindert die Schweiss-

produktion, unterdrückt die Ge-

ruchsbildung und macht die Füsse 

geschmeidig. Die genaue An-

wendung kann auf der Packung

des Puders nachgelesen werden.

Magnesium immer gleich?
Magnesium ist nicht in allen Präpara-

ten gleich, sondern wird in unter-

schiedlichen Qualitäten angeboten. 

Diese unterscheiden sich allerdings 

weniger in der Verfügbarkeit für den 

Körper als in der Magenverträglich-

keit. Die etwas teureren organischen 

Formen (Gluconat, Aspartat, Citrat) 

sind meist magenverträglicher als 

die günstigeren Magnesium-Oxid-

Produkte.

Im nächsten Frühling plane ich meinen ersten Halbma-
rathon. Erreiche ich mein Ziel leichter, wenn ich durch 
den Winter im Kraftraum die Beinkraft trainiere?

Die Halbmarathondistanz schafft man in erster Linie
durch genügend häufi ges Laufen und nicht durch Kraft-
training. Die langen Läufe sind somit die wichtigste
Grundlage, um ohne Probleme ins Ziel zu kommen. 
Hat man das Gefühl, es fehle an der Dynamik im Lauf-
schritt oder will man neue Bestzeiten erreichen, so ist 
ein laufspezifi sches Krafttraining für die Beine zusätz-
lich zum Lauftraining durchaus zu empfehlen. Dazu eig-
nen sich draussen vor allem kurze Trainings am Hügel/
Berg sowie Laufsprünge und Lauf-ABC (Übungen und
Video unter www.fi tforlife.ch/lauf-abc). Für alle Läufer 

Krafttraining für Halbmarathon?
immer zu empfehlen ist – egal ob man auf 5 km oder 
einen Marathon trainiert – ein regelmässiges Rumpf-
krafttraining (Programm unter www.vikmotion.ch >
vikmotion > trainingsschule > kraft). Dieses Training, 
das man idealerweise dreimal pro Woche à 10 Minu-
ten durchzieht, macht einen zwar nicht direkt schnel-
ler, doch eine gut trainierte Rumpfmuskulatur schützt 
vor Überbelastungsbeschwerden. Beim klassischen 
Rumpfkrafttraining arbeitet man vorwiegend mit dem 
eigenen Körpergewicht. Der Gang ins Fitnesscenter ist 
somit nicht zwingend nötig, zumindest beim Ziel Halb-
marathon nicht. Ebenfalls eine spannende Trainingsva-
riante für Läufer ist übrigens der gute alte Vitaparcours.
Mit einer ganzen Runde kombiniert man Lauf-, Kraft- 
und Sprungtraining in einem Durchgang. f
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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@fi tforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos 
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 
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gefragt


