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Alle propagieren Übungen auf 
instabiler Unterlage zur Stärkung 
der Rumpfkraft. Wieso soll das 
besser sein?
Wenn man auf einer instabilen Un-

terlage trainiert, werden nicht nur 

die Muskeln gefordert, sondern es 

steigt auch die Anforderung an die 

Koordination. Dies ist insbesondere 

bei Sportarten wichtig, wo ständige 

Richtungswechsel und äussere Ein-

fl üsse die Leistung beeinfl ussen, 

wie z. B. beim Skifahren, Schwingen 

und Spielsportarten. Laufen ist eine 

eher monotone Bewegung, entspre-

chend ist das Training auf instabilen 

Unterlagen für Läufer kein Muss. Zu 

empfehlen ist es aber trotzdem, da 

man öfters und schneller an seine 

Grenzen kommt und es einfach auch 

mehr Spass macht. Empfehlenswert 

ist beispielsweise ein «Sypoba-

Training» in der Gruppe (Infos unter 

www.sypoba.ch). 

Laufschuhe bestellen per Internet 
wird immer beliebter, was sind die
Vor- und Nachteile?
Der Vorteil: Man hat den direkten 

Preisvergleich und kann dann den 

günstigsten Anbieter auswählen. 

Der Nachteil: Die Beratung, die gera-

de bei Laufeinsteigern sehr sinnvoll 

und wichtig ist, sowie das Testlaufen 

der Schuhe entfallen. Da zudem die 

Schuhgrössen nicht wirklich ge-

normt sind, können sogar innerhalb 

ein und derselben Schuhmarke Un-

terschiede auftreten oder je nach 

Zielpublikum (amerikanischer, euro-

päischer, asiatischer Markt) kann 

das gleiche Modell anders geschnit-

ten sein. Fazit: Damit man sofort 

loslegen kann und nicht enttäuscht 

wird, ist der Einkauf beim lokalen 

Sporthändler immer noch die emp-

fehlenswerte Variante.

Seit drei Jahren betreibe ich aktiv Triathlon und 
habe schon zwei Half-Ironman absolviert. Im Herbst 
möchte ich meinen ersten Marathon laufen (aktuelle 
10-km-Bestzeit = 46:48 min, Halbmarathon-Best-
zeit = 1:45:28 h). Welche Trainingsaufteilung ist für 
einen Marathon nötig und sinnvoll?

Bei solch pauschalen Fragestellungen ist eine kur-
ze Antwort natürlich immer oberfl ächlich und wird 
der persönlichen Situation im Detail nicht gerecht. 
Für eine konkrete Trainingsplanung empfi ehlt sich 
z. B. ein Abo bei www.runningcoach.ch, welches ef-
fi zient und professionell persönliche Trainingspläne 
erstellt. Dennoch an dieser Stelle einige grundsätz-
liche Tipps zum geplanten Vorhaben: Der Grundsatz 

Marathon-Premiere 
als Multisportler

Marathon-Vorbereitung bei drei Wochentrainings

>  45–75 min lockerer Dauerlauf

> Warmup/Cooldown je 10 min
> 30–90 min intensiv

Intervall-Beispiel lang: 
> 3 x 10 min in 4:30 mit 2 min Trabpause 
> 6 x 15 min in 4:50 mit 2 min Trabpause

Intervall-Beispiel kurz:
> 3 x 2 km in 4:30 mit 2 min Trabpause 
> 6 x 3 km in 4:50 mit 2 min Trabpause

Fahrtspiel-Beispiel:
>  Von 30 bis 60 min variieren. Mindes-

tens 2-min-Abschnitte wählen (500 m).

Tempodauerlauf-Beispiel:
>  Von 30 min am Stück in 4:30 bis 90 min 

am Stück in 5-min-Pace  

Long Jog
>  In der ersten Woche starten mit 90 min 

und dann jede Woche 5–10 min länger 
laufen. Bis maximal 3 h aufbauen.

Nur im lockeren Bereich
und nicht über 60 min Dauer

1-mal pro Woche 

1-mal pro Woche

Pace 5:20 und langsamer

Pace 5:20 und langsamer
Pace 3:40–5:00 je nach Inhalt

Pace 5:20–6:00
Jeden zweiten Long Jog auf 
der zweiten Streckenhälfte 
etwas forcieren.

Pace > 5:20

1-mal pro Woche

Zusätzliche
Lauftrainings

Weitere Infos zum Marathontraining unter: www.vikmotion.ch > Trainingsschule > Marathon-Training

lautet, dass Sie in den 16 Wochen vor dem Mara-
thon jede Woche mindestens 3-mal laufen. Davon 
sind 14 Wochen Training. Die letzten zwei Wochen 
gelten dann der Erholung, wobei trotzdem noch 
3-mal gelaufen wird, jedoch nicht mehr über eine 
Stunde. Schwimm- und Velotrainings können Sie ne-
ben dem Lauftraining grundsätzlich so viel machen, 
wie Sie Zeit und Lust haben, solange Sie sich damit 
nicht überfordern und Sie die Vorgaben der schnel-
len Lauftrainings noch gut einhalten können. Das 
Lauftempo wird aufgrund Ihrer aktuellen Bestzei-
ten berechnet. Ihre aktuelle Halbmarathon-Pace ist 
5 min/km, die realistische Marathon-Pace rund 5:20 
min/km. Die Vorbereitung kann demnach wie folgt 
aufgeteilt werden: 

Für Marathon-Aspiranten gilt: 
Vor allem die letzten drei Vorbereitungs-

Monate sind entscheidend.

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


