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Worauf achten beim Laufen mit dem 
Babyjogger?
Als laufender Vater kann ich das Laufen 

mit dem Babyjogger sehr empfehlen, 

wenn die Kinder an der Fahrt auch ihren 

Spass haben. Ich laufe mit dem Baby- 

jogger jeweils nur im lockeren Tempo, 

damit ich den Wagen immer absolut im 

Griff habe. Die Sicherheit der Kinder 

geht vor. Entsprechend ist auch die Ge-

ländewahl. Breite Trottoire und Velowe-

ge im flachen Gelände sind zu bevor- 

zugen. Bezüglich Lauftechnik versuche 

ich fortlaufend den Arm zu wechseln, 

mit welchem ich den Wagen halte, um 

mich nicht einseitig zu verkrampfen. 

Der andere Arm pendelt, wie beim Lau-

fen üblich, mit. Der Oberkörper ist mög-

lichst aufrecht und die Beine laufen 

nahe am Wagen. Damit das problemlos 

klappt, laufe ich mit dem Babyjogger 

mit einem kürzeren Schritt als sonst.

Was ist der Schwellenpuls?
Der Schwellenpuls bezeichnet den 

Puls, bei welchem im maximalen  

Laktat-Gleichgewicht eine Leistung  

gerade noch erbracht werden kann. 

Wird die Intensität weiter erhöht, dann 

beginnt die Muskulatur zu übersäuern 

und die Leistung muss reduziert oder 

abgebrochen werden. Die Höhe des 

Schwellenpuls’ alleine hat keine Aussa-

gekraft über den Leistungszustand. 

Was interessiert, ist die Leistung (Lauf-

tempo oder Watt), die beim Schwellen-

puls erbracht werden kann. Eine Läufer- 

in, die bei einem 4-Minuten-Tempo ei-

nen Schwellenpuls von 185 Schlägen 

hat, ist leistungsfähiger als ein Läufer, 

der bei einem 5-Minuten-Schnitt einen 

Schwellenpuls von 170 aufweist. Der 

Schwellenpuls sollte daher nicht mit 

den Laufkollegen verglichen werden, 

sondern dient zum Vergleich einer  

persönlichen Testreihe oder zur  

persönlichen Trainingssteuerung.

Läufer sollten auch Kraft trainieren, das ist klar. Macht es Sinn, das zum Beispiel auf dem Vitaparcours 
kombiniert zu machen oder sollte man die beiden Faktoren trennen?

Die Art und Weise des Kraft- bzw. Ausdauertrainings hängt von der Zielsetzung und der Trainingshäufig-
keit ab. Im Leistungssport wird das Kraft- und Ausdauertraining zeitlich getrennt, um zielgerichtet trai-
nieren zu können und einen maximalen Nutzen zu erzielen. Mit Krafttraining verstehe ich hier ein Trai-
ning mit Freihanteln oder an Geräten mit hohen Widerständen und tiefen Wiederholungszahlen. Besteht 
das Krafttraining vor allem aus Rumpfstabilisationübungen mit dem eigenen Körpergewicht, dann kann 
dieses gut in Kombination mit einem lockeren Ausdauertraining absolviert werden. Bis zum Niveau des 
ambitionierten Freizeitläufers eignen sich Angebote wie der Vitaparcours hierzu ideal. So können in  
einer einzigen Trainingseinheit die Faktoren Kraft- und Ausdauer trainiert werden, was auch dem heuti-
gen Trend von Crosstraining, CrossFit, Urban Fitness und anderen Trainingsformen entspricht, die mitt-
lerweile in den Fitnesszentren als Gruppentrainings angeboten werden. Eine Trennung von Kraft- und 
Ausdauertraining macht erst dann Sinn, wenn man explizit einzelne Punkte angehen will, und man auch 
genügend Trainingstermine pro Woche wahrnehmen kann. f

Kraft und Ausdauer kombinieren

Halbmarathon-Aufbau in 20 Wochen

Mit zwei Wochentrainings 
zum Halbmarathon
Ich kann pro Woche nur zweimal laufen ge-
hen, möchte aber im Sommer an einem Halb-
marathon starten. Aktuell schaffe ich 10 Kilo- 
meter in 55 Minuten. Wie soll ich vorgehen?

Einerseits gilt das Augenmerk der Distanz 
(also längere Trainings) und gleichzeitig soll 
auch das Lauftempo möglichst gesteigert 
werden (mit kürzeren und dafür schnelleren 
Trainings). Konkret: Laufen Sie bis zwei Wo-
chen vor dem Wettkampf jede Woche einmal 
rund 60 Minuten sehr zügig und einmal lo-
cker zwischen 60 und 120 Minuten. Je näher 
der Wettkampf rückt, desto mehr Gas können 
Sie im kurzen Training geben und desto länger 
sollte das lange Training ausfallen. Die Woche 
vor dem Wettkampf trainieren Sie nur noch lo-
cker und nicht mehr über 90 Minuten. In der 
Wettkampfwoche laufen Sie spätestens am 
Mittwoch noch 60 Minuten locker bis zügig 
und dann ist bis zum Wettkampf Ruhe ange-
sagt. 

Wochen 1–4: Pro Woche 1 × max. 60 min. locker und 1 × 
länger als 60 min. Idealerweise mit 60 min. starten und 
jede Woche 10 min. länger laufen.

Wochen 5–8: Pro Woche 1 × max. 60 min. zügig und 1 × 
länger als 90 min. Idealerweise mit 90 min. starten und 
jede Woche 10 min. länger laufen.

Wochen 9–12: Pro Woche 1 × max. 60 min. sehr zügig 
bis voll und 1 × 90–120 min. nach Lust und Laune.

Wochen 13–14: Pro Woche 1 × max. 60 min. locker und 
1 × 60–90 min. zügig bis sehr zügig.

Wochen 15–16: Pro Woche 1 × max. 60 min. locker und 
1 × 90–120 min. zügig.

Wochen 17–18: Pro Woche 1 × max. 60 min. locker und 
1 × 90–120 min. sehr zügig.

Woche 19: Pro Woche 2 × 60 min. locker bis zügig.
Woche 20: 1 × 60 min. locker zügig spätestens am Mitt-
woch. Halbmarathon am Wochenende. 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@fitforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt


