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Um Barfussschuhe ist es etwas 
ruhiger geworden. Sind Sie doch nicht 
vorbehaltlos zu empfehlen?
Um einen Anhaltspunkt zu bekommen, 

ob man Barfussschuhe zum Lauf-

training einsetzen soll, stellt man sich 

folgende Frage: Kann ich zehn Minuten 

am Stück Seilspringen, ohne sofort 

oder am nächsten Tag die geringsten 

Anzeichen von verspannten Waden 

oder Füssen zu haben? 

Wenn Sie das bejahen können, dürfen 

Sie ohne zu zögern 30 Minuten am 

Stück mit Barfussschuhen laufen. 

Die Barfussschuhe ergänzen damit die 

Palette Ihrer Laufschuhe. Verspannt 

sich die Wadenmuskulatur hingegen 

bereits beim Seilspringen, so ist der 

Barfussschuh als Trainingsgerät einzu-

setzen. Er ergänzt dann nicht die Lauf-

schuh-Palette, sondern die Trainings-

geräte-Palette und wird entsprechend 

in Umfang und Intensität dosiert ein-

gesetzt. Barfussschuhe sind nur für 

wenige Läufer ein vollwertiger Ersatz 

zu den klassischen Laufschuhen. Als 

zusätzliches Trainingsgerät à la Rope 

Skipping bieten sie sich jedoch allen an.

Bringt Laufen mit Gewichtswesten 
etwas?
Wer durch Lauftraining seine läuferi-

schen Fähigkeiten verbessern will, der 

sollte auf das Laufen mit Gewichten 

verzichten. Zusätzliche Gewichtsman-

schetten an Armen, Beinen oder als 

Weste am Körper beeinfl ussen die 

Laufökonomie und den Bewegungsab-

lauf, was sich negativ auf die Laufeffi zi-

enz auswirkt. Wer wegen der allge-

meinen Fitness läuft, der kann auch 

Gewichte mittragen, obwohl ein sepa-

rates Rumpfkrafttraining oder Laufen 

in Kombination mit einem Vita-

Parcours empfehlenswerter sind.

Ich (32-jährig) bin ein langjähriger Radfahrer (rund 7000 km/Jahr) 
und habe seit gut einem Jahr neben dem Radtraining auch mit Lau-
fen begonnen (rund dreimal die Woche). Die 10 Kilometer schaffe ich 
in 38 Minuten. Jetzt habe ich mir zum Ziel gesetzt, in vier Monaten 
einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Wie muss ich am besten 
trainieren, um diese Zeit zu schaffen?

Mit der aktuellen Leistungsfähigkeit von 38 Minuten über 10 km dür-
fen Sie sich berechtigte Hoffnungen machen, einen Marathon unter 
drei Stunden zu schaffen. Aber natürlich nur dann, wenn aufgrund 
dieser Basis auch ein komplettes Marathon-Training von mindestens 
14 Wochen durchgezogen wird. Dazu kommen noch zwei Wochen als 
Erholungsphase ohne Long Run (Tapering), bevor der Marathon statt-
fi ndet. Vier Monate müssen Sie daher insgesamt einberechnen. Wenn 
Sie den Mix mit Radfahren und dreimaligem Laufen pro Woche beibe-
halten, dann können Sie sich grob an folgendes Programm halten: 

 45–90 min mit 80–90 % des Marathon-
Tempos (eine Zielzeit unter drei Stunden 
entspricht einem Kilometerschnitt von 
4:15 Minuten als Wettkampftempo).

>  30–75 min mit 105–115 % des 
Marathon-Tempos.

>  Jede andere Woche einen zusätzlichen 
lockeren Dauerlauf einplanen.

 Mit 90 min beginnen, jede Woche 10 min 
länger werden bis maximal drei Stunden.
>  Erste Hälfte des Long Run mit 90–95 % 

des Marathon-Tempos.
>  Die zweite Hälfte mit 95–100 % des 

Marathon-Tempos.

1 × pro Woche 
lockerer Dauerlauf

1 × alle zwei Wochen 
schneller oder ein 
Dauerlauf-Intervall

1 × pro Woche 
Long Run

2 × pro Woche 
lockerer Dauerlauf

1 × pro Woche 
lockere Radausfahrt

1 × pro Woche 
schneller Dauerlauf 
oder Intervall 

1 × pro Woche  
Long Run

 45–90 min mit 80–90 % des 
Marathon-Tempos

Grundlagenausdauer! Hügel meiden!

30–75 min mit 105–115 % des 
Marathon-Tempos

120–180 min Long Run
>  Erste Hälfte des Trainings mit 90–95 % 

des Marathon-Tempos laufen.
>  Die zweite Hälfte mit 95–102 % des

Marathon-Tempos laufen. f

Soll der Fokus komplett auf dem Marathon liegen, dann ist nach 
einer sechswöchigen Trainingsphase wie oben verstärkt aufs 
Laufen zu setzen. Für die letzten acht Trainingswochen (vor den 
Tapering-Wochen) ist dann folgender Trainingsplan zu empfehlen:

14-Wochen-Trainingsprogramm (neben Radtraining)

8-Wochen-Trainingsprogramm mit Fokus Laufen

Auch der ehemalige Radprofi  Fabian Jeker war 
ein guter Läufer und schaffte die 42,195 km 
deutlich unter drei Stunden (im Bild beim Zürich 
Marathon 2012 in 2:50 h).

Wie schaffe ich den 
Marathon unter 3 Stunden?

Allgemein gilt:

>  Nach dem Long Run und dem Dauerlauf-
Intervall jeweils einen Tag Sportpause 
einlegen.

>  Reduzieren Sie generell die Radeinheiten, 
falls Sie die Tempovorgaben beim Long Run 
und beim Intervall-Training nicht erfüllen 
können.

FO
TO

: A
N

DR
EA

S 
GO

N
SE

TH

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@fi tforlife.ch 
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos 
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend
gefragt


