
FITforLIFE 2-1650

Sind hohe Intensitäten 
sinnvoll?
Hochintensives Intervalltraining (HIIT) feiert 
vor allem in der Fitness-Szene ein Comeback. 
Bringen solche Trainingsformen auch dem  
Hobbyläufer einen Mehrwert, und was gilt es  
dabei zu beachten?

Das HIIT ist tatsächlich eine alte Trainingsform 
in neuer Verpackung. Bei jedem ambitionierten 
Leistungs- und Hochleistungssportler sind in-
tensive Intervalle seit jeher ein fester Bestand-
teil im Trainingsprogramm. Dabei wechseln sich 
mehrere kurze, hochintensive Belastungen von 
15 Sekunden bis 2 Minuten mit Pausen von glei-
cher bis anderthalbfacher Dauer ab. Die Länge 
und Häufigkeit der Intervalle und Pausen ist nicht 
starr vorgegeben, sondern richtet sich nach Leis-
tungsstand, Tagesform und Motivation. Ob diese 
Form auch für den weniger ambitionierten Läu-
fer oder Gesundheitsjogger erfolgsversprechend 

ist, muss man individuell betrachten. Grundsätz-
lich bringt eine Variation im Trainingsalltag in den 
meisten Fällen einen Fortschritt, sei dies im Tem-
po, in der schnelleren Regeneration oder im allge-
meinen Gefühl von mehr Leistungsfähigkeit. Die 
Abwechslung motiviert und zusätzlich stärken 
wir unsere Willenskraft und Leidensbereitschaft. 

Falsch wäre es allerdings zu denken, man könne 
mit hochintensiven Trainings eine Zeitersparnis 
herausholen und anstatt des 60-Minuten-Trai-
nings einfach ein 20-Minuten-HIIT mit dem glei-
chen Effekt abspulen (wie es in der Fitness-Szene 
angepriesen wird). Gerade für Langstreckenläu-
fer ist ein gewisses Mass an Trainingsumfang 
(und auch weniger intensiven Trainings) unum-
gänglich, um bei längeren Distanzen sicher ins 
Ziel zu kommen. Und auch für kürzere Strecken 
ist es wichtig, die Bewegungsökonomie über 
die Dauer zu schulen. Ausserdem wird das Argu-
ment der Zeitersparnis auch in Anbetracht des-
sen hinfällig, dass man für hochintensive Inter-
valle speziell viel Zeit für ein gutes Warm-up und 
Cool-down benötigt. Um HIIT-Belastungen gut zu 
verdauen, braucht es eine gut aufgewärmte Mus-
kulatur, einen kontinuierlichen Aufbau und allge-
mein eine gute körperliche Belastbarkeit. Beson-
ders im Laufsport – wo ein HIIT vorzugsweise 
mit Laufen durchgeführt wird – schleichen sich 
schnell Fehler in der Laufbewegung ein, wenn 
das System für hohe Belastungen nicht ausrei-
chend vorbereitet ist. Die Folgen davon können 
Überlastungserscheinungen und Verletzungen 
sein. Ein Gruppentraining unter Anleitung kann 
daher sinnvoll sein. Wer sich HIIT im Laufsport 
nicht gewohnt ist, kann sich zudem mit Metho-
den, die vor allem das Herz-Kreislauf-System  
auf Hochtouren bringen, aber Muskulatur und Ge-
lenke nicht gross belasten, an diese Form her-
antasten. HIIT’s im Wasser mit Aqua-Jogging, 
Schwimmen, auf dem Fahrrad oder mit Berg- 
sprints jagen den Puls in die Höhe, aber schonen 
die Gelenke.  f

HIIT für Läufer

Beim Bergablaufen kriege ich  
immer Muskelkater. Was kann ich 
dagegen tun?
Selbst bei gut trainierten Läufern 

kann eine lange, ungewohnte Be-

wegung zu Muskelkater führen, 

wenn die beanspruchte Muskulatur 

zu wenig gut trainiert ist. Beim Ab-

wärtslaufen wirken grosse, soge-

nannt exzentrische (abbremsende) 

Kräfte auf die Muskulatur. Wie bei 

allen ungewohnten Belastungen 

muss man den Körper langsam an 

diese herantasten und Bergabläufe 

in ihrer Dauer nur langsam steigern. 

Anstatt alles zu laufen, kann man in 

steilen Abschnitten auch gehen. 

Oder nur eine Teilstrecke bergab 

laufen und für den Rest die Bahn 

nehmen. Vor langen Bergabstrek-

ken ist es zudem ratsam, zuerst 

das Trainingspensum zu erhöhen 

und zum Beispiel drei-, statt nur 

zweimal in der Woche im coupierten 

Gelände zu laufen oder die dritte 

Einheit für ein gezieltes Kraft- 

training der Oberschenkel- und  

Gesässmuskulatur zu nutzen.

Als Marathonläufer gehe ich zum 
Ausgleich locker schwimmen.  
Soll ich vor oder nach dem Laufen 
schwimmen?
Da warmes Wasser eine regenera- 

tive Wirkung auf die Muskulatur hat, 

ist ein lockeres Schwimmen NACH 

dem Lauftraining empfehlenswert. 

Es entspannt die beanspruchte 

Muskulatur und fördert die Durch-

blutung. Voraussetzung dafür sind 

eine gute Wasserlage und Technik, 

damit man sich nicht verkrampft. 

Gleichmässige und langsame Be-

wegungen im warmen Wasser ma-

chen oftmals müde und eignen sich 

daher auch bestens, um einen Trai-

ningstag mit einer Schwimmeinheit 

ausklingen zu lassen.

Kann man einen Marathon auch mit zwei Lauftrainings 
pro Woche vorbereiten?
Theoretisch spricht nichts dagegen. Lautet ihr Ziel, 
Hauptsache irgendwie im Ziel anzukommen, egal wie, 
dann wagen Sie dieses Experiment. Wenn Sie sich da-
bei aber gut fühlen oder sogar eine bestimmte Zeit 
erreichen wollen, sind Sie mit mindestens drei Trai-
nings pro Woche besser beraten. Dabei ist nicht eine 

Minimalaufwand für Marathon
durchschnittliche Anzahl Kilometer entscheidend,  
sondern dass die spezifischen Strukturen möglichst re-
gelmässig trainiert werden. Daher ist es besser, z. B. 
30–40 km/Woche auf drei, anstatt auf nur zwei Einhei-
ten aufzuteilen. Der Vorteil liegt darin, dass Sie so mit 
der Zeit automatisch die Kilometerzahl pro Woche er-
höhen, weil Ihr Körper nach den Anpassungsprozessen 
problemlos zu dieser Mehrleistung fähig ist. f

Richtig schnell laufen 
bringt allen etwas,  

allerdings sollten die  
körperlichen Voraus- 

setzungen dazu  
vorhanden sein.
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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



Bike-Ferien  
in der  
Toskana

Biken mit unvergesslichen Eindrücken und Aus-
sichten? Reisen Sie in die nahe gelegene Toskana 
und geniessen Sie geführte Bike-Ferien vom  
Feinsten. In verschiedenen Stärkegruppen führen 
ausgebildete Schweizer Bike-Guides Sie zu aus- 
gesuchten Trails in wunderbarer Landschaft.  
Mögen Sies lieber flowig oder doch eher technisch 
anspruchsvoll? Die Bike-Guides kennen genug 
Trails, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

An vier Halbtagen erkunden Sie die südliche Tos-
kana, die Maremma, und geniessen die einmali-
ge Landschaft mit ihren Olivenbaumhainen, Wein-
gütern, malerischen Dörfern und tollen Ausblicken 
aufs Meer. Ein halber Tag wird Ihrer Bike-Tech-
nik gewidmet, ganz nach dem Motto: Bremsen, 
schalten, steuern und spielen. Gekrönt wird die 
Bike-Woche mit der Königsetappe, einer Ganzta-
gestour. Das Mittagessen erwartet Sie im maleri-
schen und wunderschön gelegenen Massa  
Marittima. Das Dorf, das oft auch als Perle des  
Mittelalters bezeichnet wird, liegt auf einer Berg-
kuppe und bietet eine atemberaubende Aussicht 
auf die einmalige Landschaft der Toskana. 

LESERANGEBOT

ExKLuSIvES AngEBoT Für «FIT For LIFE»- 
LESEr: CHF 200.– rABATT
Buchen Sie Ihre Bike-Woche vom 7. Mai bis  
2. Juli oder vom 27. August bis 22. Oktober 2016  
und profitieren Sie vom exklusiven Rabatt von  
CHF 200.– pro Buchung. Bei Buchung bitte  
Promocode 6O80-IX6E-FJI8 angeben.

Sie übernachten im Reka-Feriendorf Golfo del  
Sole. Die Ferienanlage wurde im Winter 2016  
umfassend renoviert und erneuert. Für Erholung 
nach einem erlebnisreichen Bike-Tag sorgen  
der eigene 800 m lange Sandstrand, das neu  
gestaltete Restaurant mit neuem Gastronomie- 
konzept und für Romantiker die wunder- 
schönen Sonnenuntergänge.

1 Woche Bike-Ferien, 7 Nächte in neu  
renovierter 2-Zimmer-Ferienwohnung, 
inkl. Halbpension. Während 6 Tagen  
geführte Mountainbike-Touren mit 
Schweizer Guide. 

Preisbeispiel gültig 21.5.–4.6.2016.  
Ab CHF 2106.– statt CHF 2306.– für  
2 Personen, exkl. Bearbeitungsgebühr. 
Individuelle Nebenkosten  
gemäss Internet.  
Nur gültig auf Neubuchungen.

Bike-Miete: Thömus Lightrider CT 
100/120 29" zu CHF 150.– pro Woche

Jetzt buchen unter 
reka.ch/fit-for-life 
oder +41 31 329 66 99.

Preisbeispiel:


