
In der neuen FITforLIFE-Rubrik  
«Laufend gefragt» beantworten  
Marathonprofi Viktor  Röthlin und sein 
Geschäftspartner von  «VikMotion»,  
Thomas Mullis, Ihre Fragen zum Lauf- 
sport. Sie möchten etwas wissen? 
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage auf 
info@fitforlife.ch (Betreff: «Laufend 
gefragt»). Infos zu VikMotion unter 
www.vikmotion.ch 

Bei langen Läufen bekomme ich  
regelmässig Magenkrämpfe, obwohl 
ich unterschiedliche Sachen trinke. 
Wie kann ich das verhindern?
Bei langen Läufen sollte man eben  
gerade nicht verschiedene Sachen trin-
ken, sondern sich auf Wasser und  
maximal ein Kohlenhydratprodukt (fest 
oder flüssig) beschränken. Je mehr 
man mixt, desto grösser ist die Gefahr 
von Unverträglichkeiten. Deshalb gilt: 
keine Experimente am Wettkampf.  
Finger weg von Produkten, die nicht im 
Vorfeld getestet wurden. Ein weiterer 
Tipp: Lieber alle 15 Minuten einen 
Schluck trinken, anstatt nur einmal pro 
Stunde einen halben Liter.

Wie kann man verhindern, dass bei 
der Verpflegungsstelle der ganze 
Becher ausschüttet, ohne dass man 
anhalten und marschieren muss?
Anhalten müssen Sie nicht, aber  
das Tempo drosseln und den Becher 
mit der richtigen Technik greifen.  
Der Trick dabei: Den Becher mit fast 
gestrecktem Arm am oberen Rand  
ergreifen und sofort mit Daumen und 
Zeigefinger zusammendrücken.  
Alles, was zu viel ist im Becher, wird 
jetzt zwar verschüttet, aber da  
man den Arm von sich gestreckt hat, 
wird man nicht voll dabei und zudem 
wäre das verschüttete Getränk ohnehin 
der Teil, der sonst in Ihrem Gesicht  
gelandet wäre. Durch das Zusammen-
drücken am oberen Rand bleibt im  
unteren Teil des Bechers genügend 
Flüssigkeit, die Sie jetzt während dem 
Weiterjoggen durch den Schnabel,  
welcher sich gebildet hat, trinken kön-
nen. So können Sie bereits nach  
dem Becherfassen wieder beschleuni-
gen und das Trinken nach der Verpfle-
gungsstelle ausführen. Bei grossem 
Durst fasst man einfach mit beiden 
Händen je einen Becher. Tipp: Üben Sie 
diese Technik im Training. F

Laufend gefragt

Fast jeder Läufer, den ich kenne, schluckt Magnesium im  
Vorfeld eines Laufs als Vorbeugung gegen Krämpfe. Bringt das 
etwas? 

Sollte wirklich ein Magnesiummangel vorliegen und wurde des-
wegen im Vorfeld des Wettkampfs eine Magnesiumkur während 
8–12 Wochen gemacht, so hat dies durchaus einen Nutzen. Nur: Die 
meisten Läuferinnen und Läufer wissen gar nicht, ob sie wirklich 
einen Magnesiummangel aufweisen, denn das müsste labortech-
nisch geprüft werden. Und viele nehmen nur gerade in den Tagen 
vor dem Wettkampf oder am Wettkampf selber zusätzlich Magne- 
sium zu sich. So angewendet bringt das Magnesiumschlucken über-
haupt nichts, ausser Kosten und allenfalls Magenproblemen. Wer als 
Sportler Magnesium einnimmt, macht dies fast immer mit der Ab-
sicht, mögliche Krämpfe zu verhindern. Dazu sei gesagt: Wer in der 
Nacht im Bett oder im Alltag keine Krämpfe beklagt und sich die-
se nur an den Wettkämpfen zeigen, der kann mit Magnesium auch 
nichts bewirken. Vielmehr müsste man sich dann fragen, ob die 
Intensität, Dauer und Streckenbeschaffenheit, die am Wettkampf 
vorliegt, auch wirklich regelmässig im Vorfeld trainiert worden ist. 
Kurz: Wettkampfkrämpfe haben fast immer mit einer suboptimalen 
Vorbereitung zu tun oder mit den Umständen am Wettkampf selbst 
(Überforderung, ungewohnte Muskelbelastung, leere Energiespei-
cher, grosser Flüssigkeits- und Salzverlust) und weit weniger mit 
Magnesiummangel, als man gemeinhin annimmt.
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Marathon unter 3 Stunden

Ist es möglich, mit sieben Stunden Trainings- 
aufwand pro Woche den Marathon unter  
3 Stunden zu laufen?  

Ja. Der entscheidende Punkt für eine schnelle Ma-
rathonzeit ist nicht, wie schnell Sie gerne laufen 
möchten, sondern welches Ihr Ausgangsniveau 
ist. Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt 10 km in 
mindestens 39 Minuten zurücklegen und sind Sie 
gewillt, die nächsten drei Monate die sieben Stun-
den Wochentraining marathonspezifisch zu ge-
stalten, ist eine Zeit unter drei Stunden möglich. 
Laufen Sie zum heutigen Zeitpunkt aber die 10 km  
in 40 Minuten oder langsamer, dann werden Sie 
die 3-Stunden-Grenze in dieser kurzen Zeit nur 

knacken können, wenn sehr viel Talent vorhan-
den ist. Starten Sie das 3-Stunden-Projekt somit 
erst, wenn Sie wissen, dass Ihre Grundschnellig-
keit stimmt. Sind Sie langsamer als oben erwähnt, 
dann können Sie sich natürlich trotzdem ins Mara-
thontraining stürzen, müssen aber Ihre Marathon-
Zielzeit entsprechend anpassen. Ist das Poten- 
zial über 10 km vorhanden, gilt es, die Trainings-
zeit effizient zu nutzen. Auf dem angestrebten  
Niveau ergeben sieben Trainingsstunden rund  
85 Wochenkilometer, idealerweise verteilt auf 
fünf Trainings pro Woche. Davon ein Long-Run, 
ein Marathon-Intervall und drei lockere Dauerläu-
fe. Nach dem Long-Run und dem Intervall jeweils 
einen Pausentag einschieben.

  Long-Run (rund 80–120 Minuten): Die Pace 
liegt zwischen dem Wettkampftempo und ma-
ximal 30 Sekunden darüber. Zu beachten: Lang 
und langsam gibt es nicht auf diesem Niveau! 
Zudem sollte das letzte Drittel des Trainings 
immer das schnellste Drittel sein. 

  Marathon-Intervall: Das Tempo ist schneller als 
das Marathon-Wettkampftempo. Die Intervall-
pausen betragen 1–3 Minuten. Die Totalbelas- 
tung sollte zwischen 15 und 30 km liegen. Also 
z.B. 3 x 7 km oder 10 x 2 km. 

70


