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Trainingsjahr eines 
Halbmarathonläufers
Wie kann eine Saisonplanung im Kurz
beschrieb für die einzelnen Jahreszeiten 
aussehen, wenn 2018 als Ziele der  
GP Bern und ein Halbmarathon im Herbst 
anstehen?

In der Vorbereitungsphase ab Ende Jahr sollte 
man seinen Körper langsam auf die spezifischen 
Belastungen vorbereiten, die dann im Frühling ge-
fordert sind. Ähnlich dem Aufbau eines Hauses 
ist dies die Phase, wo man ins Fundament inves-
tiert, denn nur ein starkes Fundament hält die Mau-
ern und das Dach auf Dauer in stabilem Zustand. 
Das Fundament besteht im Laufsport aus der all-
gemeinen Athletik (Kraft, Gymnastik, Beweglich-
keits- und Techniktraining) und wird ergänzt durch 
leichte Dauerlaufeinheiten. Sehr empfehlenswert 
sind alternative Ausdauersportarten, die den Fett-
stoffwechsel trainieren, wie Langlauf oder Schnee-
schuhlaufen (siehe rechts). Schulen Sie in dieser 
Phase auch die Motorik mit Lauf-ABC und Schnel-
ligkeitstraining, zum Beispiel durch Steigerungs-
läufe oder kurze Intervalle von 50 bis 100 Metern. 
Bestens eignet sich diese Zeit auch für einen allge-
meinen Kraftaufbau, zum Beispiel im Fitnesszent-
rum an Geräten. Doch aufgepasst: Trainieren Sie in 
dieser Phase noch nicht zu viel.

In der zweiten Winterhälfte werden den Ausdauer-
einheiten mehr Platz eingeräumt, diese wer-
den aber immer noch durch Ausgleichstraining  
ergänzt. In der Athletik geht es jetzt darum, die er-
worbenen Grundlagen mit laufspezifischen Kraft-, 
Technik- und Gymnastikeinheiten zu ergänzen. Da-
für eignen sich Hügelläufe und Tempovariationen 
im hügeligen Gelände besonders gut. Nicht nur der 
Umfang darf ansteigen, auch das Tempo sollte vari-
iert und mit extensiven Intervallen, z. B. einem Py-
ramidentraining (1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 
4 min, 3 min, 2 min, 1 min zügiges Tempo, dazwi-
schen je 1 min locker) gesteigert werden, um den 
Organismus auf die Belastungen des GP Bern vor-
zubereiten. Jetzt ist es schon nicht mehr weit bis 
zum ersten Höhepunkt in diesem Trainingsjahr. 
Zur Vorbereitung auf den GP Bern wird daher die 

Intensität weiter erhöht. Intensive Intervalle und 
gesteigerte Longruns stehen auf dem Programm. 
In dieser Phase steigt das Trainingsvolumen auf 
das Jahresmaximum.

Jetzt folgt die Wettkampfphase I, die sich durch 
eine Umfangreduktion des Trainingsvolumens aus-
zeichnet, damit die nötige Regeneration aufgrund 
der hohen Intensitäten in den Wettkämpfen und 
des Intervalltrainings gewährleistet ist. In die-
ser Phase eigenen sich Vorbereitungswettkämp-
fe, die kürzer sind als der GP Bern. Achten Sie da-
rauf, dass Sie sich in den letzten sieben Tagen vor 
dem GP Bern gut erholen, um frisch an der Start-
linie zu stehen. Rumpfstabilisation, reduziertes 
Technik- und Grundlagenausdauertraining bleiben 
auch in der Wettkampfphase I weiterhin ein integ-
raler Bestandteil.

Über den Sommer folgt eine Phase mit etwas Er-
holung und gleichzeitigem Wiederaufbau des 
Trainings. Jetzt dürfen Sie ruhig auch ergänzen-
de Sportarten geniessen und zum Beispiel lange 
Berg- oder Radtouren unternehmen. Achten Sie in 
dieser Phase darauf, dass die Grundlagen der Ath-
letik erhalten bleiben und bauen Sie regelmässig 
Kraft, Beweglichkeit und auch Lauftechniktraining 
in ihren Alltag ein. Ende des Sommers startet er-
neut das spezifische Training für den zweiten Hö-
hepunkt. Die Trainingsinhalte sind analog zur Vor-
bereitungsphase im Frühling, jedoch sollten die 
Intervalleinheiten auf das Zieltempo im Halbma-
rathon abgestimmt sein. 3 bis 2 Wochen vor dem 
Wettkampf setzen Sie einen letzten Trainingshö-
hepunkt, bevor es in die 7- bis 10-tägige Tapering-
phase vor dem Zielwettkampf geht. Tapering be-
deutet eine Umfangreduktion und nur noch kürzere 
Reize über und in der Wettkampfgeschwindigkeit. 
Den Halbmarathon (sofern er ein bestimmtes Zeit-
ziel oder gar eine neue Bestzeit beinhaltet) sollten 
Sie aus der maximalen Erholung heraus starten. 

Eine Übersicht mit den Schwerpunkten für die ein-
zelnen Jahreszeiten finden Sie auf: 
www.fitforlife.ch / halbmarathon-training f

Was muss ich beim  
Sprungtraining beachten?
Am meisten profitieren Sie von 
Sprüngen, die dem Laufen ähnlich 
sind. Also wenn Absprung und  
Landung auf einem Bein und die 
Kreuzkoordination der Arme in der 
Luft integriert sind. Da Sprünge 
sehr intensiv auf den Bewegungs-
apparat wirken, sollte man sich 
langsam herantasten und zuerst 
«schonendere» Sprünge einbauen 
(wie z. B. Froschsprünge oder Hop-
serlauf). Schulen Sie Ihren Abdruck 
aus dem Fussgelenk ein- und beid-
beinig, mit Seilspringen oder 
Treppen springen. Und optimieren 
Sie die stabile Landung auf einem 
Bein, indem Sie auf eine weiche  
Unterlage springen. Die Stabilität 
für die Flugphase verbessern Sie 
durch Kräftigen des Rumpfes und 
die Kraft für den Abdruck mit  
gezieltem Wadenkrafttraining.
 
Wie bringt Schneeschuh
laufen dem Bewegungs
apparat eines Läufers?
Das Anheben der Füsse und das 
Einsinken im tiefen Schnee stärken 
gezielt die Beinmuskulatur, die  
stabilisierende Muskulatur im 
Rumpf und die Beinachse. Je  
weicher der Schnee und je steiler 
das Gelände, desto intensiver  
wirken sich diese Effekte aus. Ich 
empfehle die Einheiten auf dem 
Schnee lange und langsam auszu-
führen und die schnellen Einheiten 
in den gewöhnlichen Laufschuhen 
zu absolvieren. Schneeschuhe  
eignen sich nicht für Sprints auf 
hartem Schnee, weshalb sie lieber 
für eine gute Grundlage in der Aus-
dauer und für die Kraftausdauer 
eingesetzt werden sollten.
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Vituro verändert Ihr
Gesundheitsleben
Werden Sie Ihr eigener Experte in den
Bereichen Bewegung, Ernährung, Wohl
befinden und Gesundheitsschutz – mit
Vituro, der interaktiven Gesundheitsplatt
form. Jetzt anmelden – auf www.vituro.ch
oder über den QR-Code.
Vituro ist eine Initiative der EGKGesund
heitskasse.

Gesund in die Zukunft.

Profitieren Sie

von unserer Expertise:

Bestellen Sie den monatlichen

Newsletter!

Vituro | Dornacherplatz 19, 4501 Solothurn
T 032 628 68 98, info@vituro.ch, www.vituro.ch
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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


