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Wann Sportgel, wann Sportgetränk?
Was ist der Unterschied zwischen einem Sport-
gel und einem Sportgetränk? 
Bei einer sportlichen Ausdauerleistungsfähigkeit 
geht es primär einerseits um genügend Flüssig-
keitsaufnahme und andererseits um die Energie-
zufuhr in Form von Kohlenhydraten. Sportgeträn-
ke dienen in erster Linie der Flüssigkeitszufuhr, 
können aber genauso wie Gels mit Kohlenhy- 
draten angereichert sein. Sportgetränke haben 
den Vorteil, dass sie bereits im richtigen Mix zu-
bereitet sind und den Körper sehr schnell mit 
den wichtigsten Kohlenhydraten und Elektroly-
ten versorgen, während bei Gels immer noch 
zusätzlich Flüssigkeit aufgenommen werden 
muss. Seit einiger Zeit gibt es sehr dünnflüssi-
ge Gel-Produkte auf dem Markt, welche ohne zu-
sätzliche Flüssigkeit eingenommen werden kön-
nen. Alle Produkte erfüllen schlussendlich aber 
den gleichen Zweck und individuelle Vorlieben 
entscheiden darüber, wer was bevorzugt. Grund-
sätzlich gilt: Bei hoher Intensität und/oder gros-
ser Hitze erweist sich im sportlichen Wettkampf 
die Zufuhr von Kohlenhydraten über das Trinken 

angenehmer als über feste Nahrung. Das Getränk 
passiert den Magen wesentlich schneller als fes-
te Nahrungsbestandteile und gelangt via Dünn-
darm direkt ins Blut. Im Ausdauersport kommt 
zudem der Aufnahme von Natrium eine wichti-
ge Bedeutung zu, um einen Leistungsabbau zu 
verhindern. Der Natriumverlust im Körper ist be-
sonders bei Hitze stets gegenwärtig. Sowohl Ge-
tränke als auch Gels können Natrium enthalten, 
meist allerdings nur in geringem Masse. Egal, ob 
Gels oder Sportgetränke, die Verträglichkeit soll-
te auf jeden Fall vor einem Wettkampf getestet 
werden, denn die Zusammensetzung der Inhalts-
stoffe sowie die Konsistenz und das Aroma der 
Gels variiert je nach Marke sehr stark. Ebenfalls 
zu beachten ist das Handling von Gels. Während 
Flüssigkeit aus einer Flasche oder einem Becher 
leicht zugänglich ist, brauchen Tuben oder Beu-
tel manchmal etwas Fingerspitzengefühl und 
Geduld. Allgemein sollte zudem darauf geachtet 
werden, dass nicht zu viel Energie auf einmal zu-
geführt wird, sondern die Einnahme auf mehrere 
kleine Portionen verteilt wird. f

Passende Bekleidung  
bei Wettkämpfen
Viele kleiden sich an Wettkämpfen 

eher zu warm und müssen sich  

bereits nach kurzer Zeit überflüs-

sige Kleidungsstücke entledigen. 

Wird es während des Wettkampfs 

wärmer als 12 Grad, so reichen 

kurze Hosen und ein Shirt. Zur 

Überbrückung kühler Anfangskilo-

meter helfen Cap, Handschuhe und 

Ärmlinge. Spitzenläufer befolgen 

dieses Konzept selbst bei kühlen 

Temperaturen runter bis zu 0 Grad. 

Richtig gekleidet ist man, wenn 

man die ersten zehn Minuten  

kühl hat. 

Krämpfe beim Marathon 

Die Erfahrung zeigt, dass oft nicht 

die Ernährung Grund für Krämpfe 

ist, sondern mangelnde Vorberei-

tung. Gehen Sie folgende Fragen 

durch. 

• Haben Sie im Vorfeld minde-

stens acht lange Läufe absol-

viert (zwischen zwei und drei 

Stunden)?

• Sind Sie diese langen Läufe in 

einem Tempo gelaufen, welches 

zwischen Ihrem Marathonwett-

kampftempo und maximal  

30 Sekunden langsamer liegt?

• Sind Sie die langen Läufe  

hauptsächlich auf gleichem 

 Untergrund gelaufen, wie der 

Marathon stattfindet? (Stadt-

marathon = Asphalt flach;  

Bergmarathon = Naturstrasse 

aufwärts)

• Sind Sie die langen Läufe in den 

Wettkampfschuhen gelaufen?

Wer wirklich marathonspezifisch 

trainiert, kann alle Fragen mit 

«Ja» beantworten, bei einem Nein 

ist die Wahrscheinlichkeit gross, 

dass die Ursache der Krämpfe hier 

zu suchen ist. 

Ab wann muss man bei einem GP oder Halbmarathon das 
Rennen nicht mehr einteilen, sondern kann alles geben? 
Als Neuling oder nicht so geübter Läufer im Wettkampf 
sollte man nicht zu früh aufs Gas drücken, zumindest 
nicht bereits in den ersten zwei Dritteln eines 10 Mei-
len- oder Halbmarathonlaufs, sondern erst auf den letz-
ten Kilometern. Fängt man zu früh an alles zu geben 
bzw. kennt man sich noch nicht so gut, wie lange man 
ein Tempo auch wirklich halten kann, ist es schnell pas-
siert, dass die aufgesparten Reserven zu früh, also be-
reits vor dem Ziel aufgebraucht sind und man sich über 
die letzten Kilometer ins Ziel quälen muss. Also lieber 
auf Nummer Sicher gehen und erst kurz vor Schluss mit 
der Temposteigerung beginnen. Wenn man sein Ren-
nen gut eingeteilt und sich etwas zurückgehalten hat, 
muss man sich die letzten Kilometer vor dem Ziel nicht 

Das passende Wettkampftempo
mehr vor einem Einbruch fürchten. Bei einer kontinuier-
lichen Temposteigerung über das ganze Rennen erüb-
rigt sich diese Frage ohnehin, dies bedingt aber, dass 
man seinen Wettkampfrhythmus und sein Tempo gut 
im Gefühl und bereits einige Male geübt hat. Einstei-
gern, die sich noch nicht so gut auf ihr Gefühl verlas-
sen können, kann eine Uhr helfen, das Rennen gut ein-
zuteilen. Wenn man seine Herzfrequenzzonen kennt, 
kann man seinen Puls damit kontrollieren und entspre-
chend die Geschwindigkeit anpassen. Allerdings ist an-
zufügen, dass der Puls im Wettkampf aufgrund der Ner-
vosität leicht von den gewohnten Bereichen abweichen 
kann. Eine weitere Möglichkeit der Renneinteilung ist, 
das Tempo so zu definieren, dass man die erste Hälfte 
etwas langsamer als die zweite läuft und so gegen den 
Schluss noch einmal alles geben kann. 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




