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Abwarten und Tee trinken
Im Sommer und Herbst stehen einige schö-
ne Halbmarathonläufe im Rennkalender. Vie-
le Teilnehmer beschäftigt dabei die Frage, was 
sie in den letzten zwei Wochen vor dem Wett-
kampf noch machen sollen bzw. machen dür-
fen, um bestmöglich vorbereitet an der Ziellinie 
zu stehen. 

Das Wichtigste zuerst: Zwei Wochen vor einem 
Halbmarathon ist der Hauptteil des Trainings 
auf denselben abgeschlossen. Jetzt heisst es, 
abwarten und Tee trinken. Oder anders gesagt: 
Jetzt ist der Zeitpunkt da, sich nicht mehr aufs 
Training, sondern auf die Erholung zu konzentrie-
ren, damit Sie am Wettkampftag ausgeruht sind 
und die Superkompensation ihre volle Wirkung 
entfalten kann. 

Egal, ob Sie Ihren ersten Halbmarathon absolvie-
ren oder bereits ein erprobter Langstreckenläu-
fer sind, für beide gilt, den gewohnten Trainings-
umfang stark zu reduzieren. Für wenig geübte 
Wettkämpfer empfiehlt es sich, nicht nur den Um-
fang, sondern auch die Intensität herunterzufah-
ren. Mit zu intensiven Einheiten in den letzten 
Tagen können Sie Ihre Form nur noch verschlech-
tern. Und zwar auch dann, wenn Sie in den letz-
ten Monaten vor dem Lauf nicht wie gewünscht 
trainieren konnten und dadurch ein schlechtes 
Gewissen haben. Versuchen Sie nicht, allfällige 
Trainingsausfälle übermotiviert zu kompensie-
ren. Vertrauen Sie auf Ihre Form, die Sie sich vor 
allem in den ersten zwei Dritteln Ihres Trainings-
aufbaus zugelegt haben. Laufen Sie in den letz-
ten zwei Wochen vor dem Wettkampf noch ein- 
bis dreimal in der Woche locker 20 bis 45 Minuten. 

Gut trainierte Läufer und geübte Wettkämpfer 
dürfen es ein bisschen anders ausklingen las-
sen, sie machen meistens bessere Erfahrun-
gen, wenn sie zwar ebenfalls den Umfang he-
runterschrauben, die Intensität der einzelnen 
Trainings in den letzten zwei Wochen aber hoch 
halten und Tempodauerläufe oder einzelne For-
men von Intervallen beibehalten. Gut trainierte 
Athleten regenerieren im Allgemeinen schneller, 
und je nach Wettkampfkalender wird ein einzel-
ner Lauf auch mal «nur» als eine intensive Trai-
ningseinheit geplant.

Bezüglich Ernährung lautet die Empfehlung: 
Schlafen Sie viel und ernähren Sie sich gut. Spe-
zielle Diäten haben keinen Platz mehr, achten Sie 
auf eine genügend hohe Kohlenhydratzufuhr, vor 
allem in den letzten Tagen vor dem Wettkampf, 
und verzichten Sie auf balaststoffreiche Nahrung 
wie Gemüse, Rohkost oder Vollkornprodukte.  f

Richtiges Tapering bis zum Halbmarathon

Tempo steigern
Als Laufeinsteigerin kann ich  
zwar 80 Minuten joggen, allerdings 
nur sehr langsam in einem 7-min-
Schnitt pro Kilometer. Wie  
schaffe ich den Sprung zu einer 
6-min-Läuferin?
Nur durch schnelle Einheiten kann 

man auch schneller werden. Wür-

zen Sie Ihre Trainings mit mehr Tem-

po. Ein klassisches Mittel, um sich 

an neue Tempi zu gewöhnen, ist das 

Fahrtspiel. Nehmen Sie sich einen 

kleinen Hügel oder eine Wegmarkie-

rung und beschleunigen Sie Ihr 

Tempo auf dieser definierten Stre-

cke. Versuchen sie, zwischen ver-

schiedenen Geschwindigkeiten und 

Streckenlängen in einer zufälligen 

Reihenfolge abzuwechseln und da-

bei das Gelände auszunutzen. Erhö-

hen Sie Ihr Repertoire. Definieren 

Sie für sich die Geschwindigkeiten 

langsam, mittel und schnell. Neben 

den langsamen Dauerläufen sind 

Sie so in der Lage, ein Training 

durch mittlere und schnelle Einhei-

ten zu ergänzen und auch einmal 

ein Intervalltraining zu absolvieren 

oder einen Dauerlauf zu steigern. 

Beachten Sie dabei die einfache  

Regel: Je höher das Tempo, desto 

kürzer die Strecken und desto  

länger die Erholungszeit.

Knöchel tapen
Ich habe schwache Bänder. Macht 
es Sinn, mir die Knöchel zu tapen?
Tapen ist zwar eine Lösung, jedoch 

nicht auf Dauer. Langfristig wirkt 

nur das Kräftigen und Stabilisieren 

der Fussmuskulatur. Entweder mit 

konkreter Fussgymnastik oder mit 

Balanceübungen auf einem Bein,  

z. B. auf einer instabilen oder wei-

chen Unterlage. Fusskräftigungs-

übungen sollten von Läufern fix in 

den Alltag eingebaut werden.

Schnelle Läufer, vor allem auf langen Distanzen, sind  
automatisch schlanke Läufer. Kann man beziffern,  
wie viel Prozent Leistungssteigerung der Verlust eines 
Kilos Körpergewicht ausmacht?
Ganz genau ist das natürlich nicht zu sagen, aber man 
geht davon aus, dass über die Marathondistanz jedes 
Kilo zu viel auf den Rippen rund zwei Minuten auf die 
Endzeit kostet. Oder anders formuliert: Wer mit Über-
gewicht kämpft, der verschafft sich mit jedem Kilo 
Fettmasse, das er in der Marathonvorbereitung ver-
liert, eine um rund zwei Minuten bessere Endzeit. 
Wichtig dabei ist aber, dass bei der Gewichtsreduktion 

Weniger Kilos = bessere Zeiten?
auch wirklich Fettmasse und nicht Muskelmasse ver-
loren geht, eine Gewichtsabnahme also nicht mit einer  
Radikaldiät innert kurzer Zeit, sondern mit einer Ver-
haltensveränderung langfristig realisiert werden konn-
te. Für bereits gut austrainierte und leichtgewichtige 
Athletinnen und Athleten ist zudem die richtige Balan-
ce entscheidend, denn irgendwo liegt gewichtsmässig 
natürlich eine Grenze, die nicht unterschritten werden 
darf, ohne damit zu viel Substanz zu verlieren. In sol-
chen Fällen kann eine zusätzliche Gewichtsabnahme 
mehr Schaden zufügen als Zeitgewinn bringen.  f
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In Bewegung bleiben ja, Verpasstes 
aufholen nein, lautet die Devise  

der letzten zwei Wochen vor  
einem Wettkampf.

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


