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Intervalle besser 
auf der Bahn?
Ist es bei einem Intervalltraining von Vorteil, die-
ses auf der Bahn zu absolvieren oder geht das 
genauso gut im Gelände? 

Intervalltrainings können sowohl auf der Bahn 
als auch im Gelände absolviert werden. Je länger  
die Intervalle dauern, desto mehr sollte man ins 
Gelände ausweichen, da die Kräfte, die auf der 
Bahn wirken, die Muskulatur in hohem Masse 
beanspruchen, besonders dann, wenn man sich 
das Laufen auf der Bahn nicht gewohnt ist. Für 
Langstreckenläufer eignen sich Intervalle auf der 
Bahn bis zu 2000 m. Der Umfang bei Bahn läufen 
sollte langsam und kontinuierlich gesteigert 

werden. Auch bei «nur» 800-m-Intervallen dro-
hen Überlastungen, wenn diese zu Beginn der 
Planungsperiode in einer (zu) hohen Wieder-
holungszahl abgespult werden. Zudem empfiehlt 
es sich, auf der Bahn wenn möglich in der Hälfte  
des Trainings die Richtung zu wechseln, dies geht 
aber selbstverständlich nur dann, wenn keine  
anderen Sportler die Bahn benutzen oder alle 
gemeinsam die Richtung wechseln. Ein Wechsel 
beugt einer einseitigen Beanspruchung der Mus-
kulatur durch den Kurvenlauf vor. Wenn man im 
Gelände läuft, ist es von Vorteil, den Untergrund 
entsprechend den zu erwartenden Wettkampf-
bedingungen auszuwählen.  f

Ich laufe dreimal wöchentlich und 
möchte in einem halben Jahr mei-
nen ersten Marathon absolvieren. 
Brauche ich dazu 
Intervalltrainings?
Am besten ist eine Kombination von 

beidem, wobei zuerst der Laufum-

fang insgesamt erhöht werden soll-

te (z.B. vier statt drei Trainings) und 

ein Training von 90 Minuten auf bis 

zu drei Stunden gesteigert wird. Die 

zwei- bis drei kürzeren Trainings 

können durchaus für eine Intervall-

Einheit genutzt werden. Je näher 

der Marathon kommt, desto intensi-

ver dürfen diese ausfallen. Auch län-

gere Strecken sollten regelmässig 

bis zur gewünschten Marathonziel-

geschwindigkeit und leicht darüber 

hinaus gesteigert werden. 

Es heisst, Seilspringen sei gut für 
Läufer. Wieso ist das so?
Seilspringen fördert die Fähigkeit, 

uns durch gespeicherte Energie in 

den faszialen Strukturen schnellst-

möglich wieder in die Luft zu kata-

pultieren, ähnlich wie die Wirkung 

einer Feder. Wir schulen mit dem 

Seilspringen unsere Reaktivkraft – 

und dadurch im Sinne des Läufers 

eine kurze Bodenkontaktzeit. Aus-

serdem fördern wir mit dem Hüpfen 

an Ort ganz allgemein unsere fe-

dernden Körpereigenschaften aus 

dem Zusammenspiel von Gelenken 

und Muskeln und kräftigen unsere 

Fuss- und Wadenmuskulatur, da wir 

ständig auf dem Vorfuss landen und 

auch wieder dort abdrücken. Da bei 

Läufern der Fokus schlussendlich in 

der Vorwärtsbewegung liegt, sollte 

Seilspringen – wie auch alle ande-

ren lauftechnischen oder laufkräfti-

genden Übungen – mit anschlies-

senden Steigerungsläufen, Sprints 

oder einem kurzen Dauerlauf umge-

setzt und abgeschlossen werden.

Soll ein Läufer bei langen Kombitrainings Laufen/Rad 
zuerst die Laufeinheit oder zuerst die Radeinheit absol-
vieren – oder spielt das keine Rolle?
Geht es beim Koppeltraining um die Verbesserung der 
Ausdauerleistungsfähigkeit, dann sollte zuerst das 
Lauftraining und erst danach der Radabschnitt absol-
viert werden, da eine vorermüdete Muskulatur nicht 
mehr im Stande ist, ein qualitativ gutes Lauftraining 
durchzuführen. Im Einzelfall, zum Beispiel aus takti-
schen Überlegungen oder für das Training der spezifi-
schen Wettkampfhärte, kann auch gezielt eine Vorer-
müdung durch das Radfahren herbeigeführt werden. f

Was kommt bei Koppel-
trainings zuerst?

Je näher der Marathon, 
umso intensiver dürfen 
Intervalle sein.
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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 


