
laufend 
gefragt

Seit Jahren bin ich begeisterte Leiterin für 
Wasserfitness-Kurse. Beim Ausdauertraining 
an Land trage ich ein Pulsuhr und mir ist  
klar, mit welcher Herzfrequenz ich sinnvoller-
weise unterwegs bin. Doch wie finde ich den 
passenden Puls im Wasser?
Aufgrund des Wasserdrucks liegt der Puls im Wasser 
um rund 10 bis 20 Schläge tiefer als an Land. Ich habe 
dies übrigens im Rahmen meiner Diplomarbeit zum 
Physiotherapeuten FH untersucht. Und dafür einen ei-
genen Leistungstest entwickelt, den 4- × -50-m-Deep-
WaterRunning-Test. Diese Werte habe ich an Proban-
den mit dem 4-  ×-1000-m-Test an Land von Magglingen 
verglichen. Dabei habe ich festgestellt, dass sich bei 
intensivem Lauftraining im Wasser lokal erstaunlich 
hohe Laktatwerte messen lassen, da die Muskulatur 
den Wasserwiderstand überwinden muss. Pulsuhren 
haben leider (oder zum Glück?) noch keine Augen, 
und Deep Water Running ist bislang auch noch in kei-
ner Pulsuhr als Aktivität programmiert. Entsprechend 
weiss die Uhr nicht so genau, wie sie beim Deep Water 

Running die angegebenen Pulswerte, die zurückgeleg-
te Distanz und die kräftigen Armbewegungen zu einer 
aussagekräftigen Analyse verwerten kann. Die Inter-
pretation einer Pulsuhr ist daher bei Deep-Water-Run-
ning-Trainings mit Vorsicht zu geniessen.

Daher empfehle ich, im Wasser eher nach Gefühl zu 
trainieren bzw. den Puls zwar zu messen, aber diesen 
Ihren persönlichen, gefühlsmässig unterschiedlichen 
Intensitäten zuzuordnen (locker, mittel, hart). Bezüg-
lich Bewegungsapparat muss man sich im Wasser 
keine Sorgen wegen einer Überforderung machen, bei 
längerem intensivem Laufen (oder Skipping) im Was-
ser sollte man aber durch die Laktatbelastung danach 
eine genügend lange Pause einlegen, bevor erneut ein 
intensives Wassertraining folgt. Daher lieber einmal 
intensiv und anstrengend trainieren und das nächste 
Mal eher technikorientiert laufen. Im Wasser kann man 
in idealer Weise alle Schrittarten und auch einzelne 
Technikelemente (Kniehub, Streck- und Zugphase) 
üben, die auch zu einem Technik-Lauftraining an Land 
gehören. f

Bei Ultraläufen bekomme  
ich aufgrund der vielen iso - 
tonischen Getränke immer  
Probleme mit dem Magen.  
Wie kann ich das verhindern?
Da bei langen Wettkämpfen die 
Intensität automatisch geringer 
ist als bei kurzen Belastungen und 
man sich nicht dauernd am Limit 
befindet, kann man die Energie 
neben Sportgetränken auch mittels 
Gels, Riegeln, Schokolade, Nüssen, 
Bananen, Biberli, Keksen oder 
auch Weichkäse, Trockenfleisch 
oder Dörrfrüchten zuführen. Dazu 
anstatt ein Sportgetränk einfach 
Wasser trinken. Was einem am 
besten behagt, ist individuell 
unterschiedlich, daher sollte man 
das passende Verpflegungskonzept 
im Training austesten. 

Im Frühling möchte ich  
vermehrt barfuss laufen.  
Was muss ich dabei beachten?
Am einfachsten gewöhnen sich 
Ihrer Füsse ans Barfusslaufen, 
wenn Sie als Abschluss nach einem 
gewohnten Training auf einem 
gepflegten Rasen einige Minuten 
barfuss laufen. Die Fussmuskulatur 
wie auch die Fusssohlen müssen 
sich zuerst an die neue Belastung 
gewöhnen, daher sollte man es zu 
Beginn nicht übertreiben. Mit der 
Zeit können Sie dann die Dauer 
steigern und auch mit einzelnen 
Laufübungen wie Seitwärtslaufen, 
Hopserhüpfen oder Skipping 
beginnen. Für die Fussmuskulatur 
ist Barfusslaufen ein lohnendes 
Zusatztraining.

Pulsverhalten beim Laufen im Wasser

Ohne lange Läufe  
an einen Halbmarathon

Welche Intensität ist beim Deep Water Running passend?

Reichen drei wöchentliche Trainings à 60 Minuten?

Wenn ich Trainingspläne für Halb-
marathons anschaue, ist immer von  
langen Läufen die Rede. Kann ich mich 
auch mit drei Trainings à maximal  
60 Minuten pro Woche gut für einen  
Halbmarathon vorbereiten?
Wenn Sie den Halbmarathon in 60 Minuten 
schaffen, dann reichen Trainings bis zu einer 
Dauer von 60 Minuten aus! Nur nehme ich mal 
an, dass Sie nicht der Zwillingsbruder von Julien 
Wanders sind … 

Darum müssten Sie wohl doch etwa alle zwei 
Wochen einen längeren Lauf einbauen. In der Re-
gel sollte dies an den freien Tagen der Woche ja 

schon auch mal umsetzbar sein. Dann lieber ab 
und zu auf ein Training unter der Woche verzich-
ten und dafür eine längere Einheit einplanen. 
Denn diese sogenannten Longjogs sind neben 
den harten Tempoeinheiten die Schlüsseltrai-
nings für eine erfolgreiche Halbmarathonvor-
bereitung. Um Langzeitschäden zu verhindern, 
sollte man seinen Körper unbedingt Schritt für 
Schritt an die 21,1 km Wettkampfdistanz her-
anführen. Wenn Sie in den Trainings nur jeweils 
eine Stunde laufen, verdoppelt sich allenfalls 
beim Wettkampf ihre Laufdistanz. Und dies 
kann den Bewegungsapparat überfordern und 
sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken.  f
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Viktor Röthlin  
beantwortet Ihre Fragen!
Viktor Röthlin ist ehemaliger Spitzen-
sportler und der erfolgreichste  
Schweizer Mara thonläufer der  
Geschichte (WM-Bronze 2007 in Osaka 
und EM-Gold 2010 in Barcelona).  
Der 45-Jährige arbeitet seit 2018  
als Running-Experte bei Ochsner  
Sport und ist für die  
Weiter ent wicklung  
des Laufsportbereichs  
verantwortlich.  
Mailen Sie Ihre Fragen  
an info@fitforlife.ch
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