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Pulsmessung im Wettkampf?
Soll man an einem Wettkampf so auf den Puls 
achten, wie man sich das vom Training ge- 
wohnt ist?

Im Wettkampf eine Pulsuhr zu tragen, ist nur 
dann sinnvoll, wenn man damit Erfahrung hat und 
weiss, wie man aufgrund seiner Herzfrequenz- 
daten oder -zonen das Rennen angehen und ein- 
teilen muss. Ist diese Voraussetzung gegeben, 
und entscheidet man sich für das Tragen eines 
Pulsmessgerätes, sollte man unbedingt versu-
chen, sich an die Vorgaben zu halten. Pulswerte 
beziehungsweise Pulslimiten können dem An- 
fänger helfen, in der Anfangsphase nicht zu 
schnell loszulaufen, dies gilt vor allem auch bei 
Wettkämpfen ab 10 km und länger. Wichtig dabei: 
Aufgrund der Nervosität ist es gut möglich, dass 
im Wettkampf etwas höhere Pulswerte auftreten, 
als man es sich im Training gewohnt ist. Zudem 
haben auch Aussentemperatur, Streckentopog-
rafie und Tagesform einen Einfluss auf die Herz- 
frequenz. Von anfänglich durch Nervosität verur- 

sachten, höheren Werten sollte man sich nicht 
verunsichern lassen, denn sobald die ersten  
Meter geschafft sind, kann sich das wieder  
einpendeln. Viele Athleten verzichten aber be-
wusst auf die Pulsmessung im Wettkampf und 
vertrauen ihrem Gefühl, das sie im Training durch 
regelmässige Pulsmessung geschult haben.  
Die Daten aufzeichnen kann man aber trotzdem, 
denn sie bringen wichtige Erkenntnisse. Die  
Analyse zeigt, wie sich der Puls im Rennen ver-
halten hat, und man erkennt, ob man sich das 
Rennen gut eingeteilt hat. Ausserdem lässt sich 
anhand der Pulswerte nachvollziehen, ob die  
individuell festgelegten Daten (zum Beispiel die 
maximale Herzfrequenz, die anaerobe Schwel-
le oder andere definierte Bereiche) richtig 
sind oder korrigiert werden müssen. Auch ein  
Trainingsexperte kann helfen, die Wettkampf- 
daten zu interpretieren. Ein Wettkampf ist  
immer auch ein maximaler Leistungstest, so- 
fern man sich maximal angestrengt und ausbe-
lastet hat.  f

Wie viel Flüssigkeit verliert  
man bei warmem Wetter an einem  
Wettkampf über 10 km? 
Bei intensiver Belastung verliert 

der Körper rund 1,5 bis 2 Liter Flüs-

sigkeit pro Stunde. Während einer 

Trainings- oder Wettkampfbelas-

tung von 45 bis 60 Minuten Dauer 

ist dieser Verlust auch ohne Flüs-

sigkeitszufuhr problemlos auszu-

halten und kann danach wieder 

kompensiert werden. Wichtig ist, 

den Flüssigkeitshaushalt während 

des Tages und insbesondere vor 

sportlichen Leistungen im Gleich-

gewicht zu halten, indem im Vorfeld 

vermehrt getrunken wird (Sicht-

kontrolle: heller Urin!). Bei Lauf-

wettkämpfen ab einer Stunde sollte 

regelmässig rund 1 Liter Flüssig-

keit pro Stunde aufgenommen  

werden, am sinnvollsten in Kombi-

nation mit Energiezufuhr (zum  

Beispiel mit Sportgetränken). 

Wie wichtig ist bei einem kurzen 
Lauf das Einlaufen?
Als Regel gilt: Je kürzer und intensi-

ver die Wettkampfdauer, desto ent-

scheidender und umfangreicher  

gestaltet sich das Einlaufen. Eine 

Stunde Wettkampfdauer in hohem 

Tempo fordert ein gezielteres Auf-

wärmen als ein Marathonlauf, da 

die Belastung auf Muskulatur und 

Bewegungsapparat gross ist. Ein 

vielseitiges Lauf-ABC, Steigerungs-

läufe, kurze Sprints oder auch 

Schwunggymnastik im Vorfeld sind 

die wichtigsten Inhalte eines sinn-

vollen Aufwärmens, um den Körper 

optimal auf die Belastung vorzu- 

bereiten. Die Inhalte können gut 

miteinander kombiniert werden mit 

dem Ziel, maximal vorbereitet und 

leistungsbereit an der Startlinie zu 

stehen. 

Beim Marathon heisst es immer, man solle es sehr dosiert 
angehen und dafür die zweite Hälfte des Wettkampfs 
schneller laufen. Gilt diese Renneinteilung auch für den 
Halbmarathon?
Wenn Sie noch nie einen längeren Wettkampf gelaufen 
sind, ist diese Faustregel des progressiven Laufens – 
also die zweite Hälfte schneller laufen als die erste – 
sicher auch bei einem Halbmarathon eine empfehlens-
werte Variante. So kommen Sie nicht in die Gefahr einer 
frühzeitigen Übersäuerung, und Sie sparen am Anfang 
die Kraft, die Sie auf der zweiten Streckenhälfte noch 

Start mit angezogener Handbremse? 
dringend brauchen. Es braucht ein wenig Überwindung, 
sich am Anfang nicht vom Strom mitziehen zu lassen 
und das eigene, gesetzte Tempo anzugehen. Der Start 
darf sogar noch etwas langsamer sein als der errechne-
te Durchschnittswert Ihrer Zielzeit oder die errechnete 
Herzfrequenz. Hauptsache, Sie laufen am Anfang lang-
samer als gegen Ende und sind erst im Ziel komplett er-
schöpft und nicht vorher. Wenn Sie dies schaffen, ist es 
ein enorm gutes Gefühl, auf der zweiten Streckenhälfte 
oder im letzten Drittel noch ungenutzte Energien freizu-
setzen und viele Läufer zu überholen.  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


