
Wir beantworten Ihre Fragen!
In der FITforLIFE-Rubrik «Laufend  
gefragt» beantworten Marathonprofi 
Viktor  Röthlin und sein Geschäftspartner 
von  «VikMotion», Thomas Mullis,  
Ihre Fragen zum Laufsport. Schreiben 
Sie uns Ihre Frage auf info@fitforlife.ch  
(Betreff: «Laufend gefragt»). Infos  
zu VikMotion unter www.vikmotion.ch 

laufend 
gefragt

Ich bin 60 und liebe den Laufsport noch immer,  
obwohl ich allmählich langsamer werde. Wie kann ich 
mein Lauftempo beibehalten und die Trainings so ge-
stalten, dass sie nicht zu belastend sind?
Da sich im Alter die schnellen Muskelfasern immer mehr zu 
langsam kontrahierenden Muskelfasern umwandeln und auch 
die Muskelmasse abnimmt, ist es tatsächlich schwieriger, sich 
die Schnelligkeit zu bewahren. Insbesondere auch, weil das 
Schnelligkeitstraining durch seine charakteristisch hohe Inten-
sität viel Erholung benötigt und die adaptiven Prozesse im al-
ternden Körper langsamer ablaufen. 

Wenn wir die Häufigkeit der schnellen Einheiten auf Grund 
der Belastbarkeit im Alter reduzieren müssen, können wir 
uns dafür mit anderen Methoden aushelfen. In der Forschung 
scheint man sich einig zu sein, dass das Kraftpotenzial bei älte-
ren Menschen ebenso verbesserungsfähig ist wie bei jüngeren 
Menschen. Und da Kraft und Schnelligkeit sehr eng miteinander 
korrelieren, kann man seine Schnelligkeit durch gezieltes Kraft-
training (ein Mix von Gewichtstraining und Sprüngen) weiterhin 
fördern. 

Für Senioren empfehlenswert ist zudem der Gang ins 
Fitness center. Lassen Sie sich dort einen auf Ihr Alter und Ihr 
sportliches Niveau ausgerichteten Trainingsplan für die Kraft 
erstellen und bauen Sie im Lauftraining immer wieder auch 
Sprünge ein. Der Vitaparcours als Alternative zum Indoor-Trai-
ning bietet eine gute Möglichkeit für das kombinierte Trai-
ning von Kraft, Schnellkraft und Explosivität. Ersetzen Sie die 
schnellen und belastenden Laufeinheiten teilweise durch ein 
Kraft- und Sprungtraining und ergänzen Sie diese Einheiten mit 
den weniger belastenden lockeren Dauerläufen. So kombiniert 
verträgt Ihr Körper auch die schnelleren Einheiten besser. f

Wenn ich 15 Minuten vor dem 
Start noch etwas trinke,  
verspüre ich kurz vor dem Start-
schuss Harndrang. Wann sollte 
man zuletzt trinken, damit man 
kurz vor dem Start nicht noch 
einmal auf die Toilette muss?
Eine genaue Zeitdauer kann Ihnen 
niemand nennen, das ist sehr 
indi viduell. In der Praxis hat es 
sich bewährt, ein bis zwei Stunden 
vor dem Rennen die Flüssigkeits-
aufnahme zu reduzieren und nur 
noch kleine Mengen zu sich zu 
nehmen. Probieren Sie am besten 
ein wenig aus, wie viel Sie wann 
noch vertragen. Trinken Sie vor dem 
Start regelmässig nur kleine Mengen 
oder gehen Sie 20 Minuten vor dem 
Start zur Toilette und lassen danach 
das Trinken weg. Wenn Sie am 
Abend und in den letzten Tagen vor 
dem Wettkampf genug Flüssigkeit 
aufgenommen haben, kommen Sie 
auch gut durch den Wettkampf, wenn 
Sie kurz vor dem Start nichts mehr 
trinken.

Wie schützt man sich als Läufer 
am besten vor dem Ozon?
Gemäss Messungen nehmen die 
Ozonwerte in dichten Wäldern 
bereits ab 19 Uhr leicht und dann 
ab 22 Uhr auch in offenem Gelände 
merklich ab. Und bis 9 Uhr morgens 
bleiben sie relativ tief, bevor die 
Werte wieder markant ansteigen. Für 
Läufer, die hohe Ozonbelastungen 
vermeiden wollen, bedeutet dies, 
dass sie entweder spätabends oder 
am Morgen früh trainieren sollten. 
Forschungen zeigen zudem, dass 
während der nachmittäglichen 
Spitzenbelastungen nicht von 
wesentlich geringeren Ozonkonzen-
trationen in Wäldern ausgegangen 
werden kann.

Kraft im Alter entscheidend

Unterschiedlicher Maximalpuls

Lauftraining für Senioren

Mehrere Faktoren entscheiden über die Herzfrequenz

Ich messe einmal die Woche nach einer 
langen Steigung meinen Maximalpuls. 
Dieser ist aber nicht immer gleich,  
sondern variiert zwischen 183 und 198. 
Gibt es dafür eine Erklärung?
Der Maximalpuls ist sehr stark von der Tages-
form und den äusseren Gegebenheiten ab-
hängig wie beispielsweise der Temperatur. Es 
ist daher gut möglich, dass Sie nicht bei jeder 
Mess ung den «richtigen» Maximalpuls errei-
chen. Dies auch, weil bei der Messung des Maxi-
malpulses die Psyche eine wichtige Rolle spielt. 
Gehen Sie bei Ihrer Messung bei jedem Training 
wirklich ans Maximum? Wenn Sie die Messung 

wöchentlich machen, kann dies bereits die  
Erklärung auf Ihre Frage sein, denn für eine  
maximale Belastung muss man sowohl  
psychisch wie auch physisch erholt sein. 

Ausserdem müssten Sie bei diesen Messun-
gen auch das Gelände und die Dauer des Laufs 
inklusive Schlussspurt immer gleich wählen, 
wenn Sie verlässliche Daten über Ihren Maximal-
puls bekommen möchten. Am besten machen 
Sie diese Messung nur alle drei bis vier Wochen, 
dafür immer mit der gleichen Vorbereitung, auf 
der gleichen Strecke und über dieselbe Distanz, 
dann könnten die Schwankungen deutlich gerin-
ger ausfallen. f
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