
laufend 
gefragt

Ich absolviere meist zwei Halbmarathons pro 
Jahr. Mein Maximalpuls beträgt 194. Beim Trai-
ning achte ich darauf, dass ich nur rund 20 % im 
anaeroben Bereich laufe (einmal wöchentlich 
ein Intervall 4 x 6 Minuten schnell mit je 6 Minu-
ten Gehpause). Die anderen Trainings versuche 
ich im GA1-Bereich zu laufen (bei mir unter 150 
Puls). Dazu betreibe ich noch Biken und Wan-
dern. Kann ich diese Einheiten ebenfalls als 
GA1-Training anrechnen, wenn der Puls unter 
150 bleibt? 

Variabilität ist das A und O im Trainingsprozess. Da-
rum würde ich das Ganze viel abwechslungsreicher 
gestalten. Fangen wir mit dem Intervalltraining an: 
Jede Woche 4 x 6 Minuten bringen für das Ziel Halb-
marathon nicht wirklich viel. Halbmarathonspezifi-
sche Intervalltrainings könnten z. B. so aussehen: 
3 x 3 km / 2 km / 1 km schnell und dazwischen immer 
3 Minuten Gehpausen oder ein Pyramidentraining über 
1 km – 2 km – 3 km – 4 km – 3 km – 2 km – 1 km, da-
zwischen immer 3 Minuten Gehpausen. Aber auch hier 
gilt: Absolviere ich das gleiche Training mehrmals hin-
tereinander oder gar institutionalisiert immer, dann re-
duziert sich der Trainingseffekt. 

Auch im Grundlagenbereich würde ich mehr variieren 
und mit zwei bis drei Abstufungen innerhalb des Grund-
lagenbereichs arbeiten. Zudem laufen sehr viele Hobby- 
sportler den Halbmarathon ja im mittleren Bereich. 
Deshalb würde ich auch sogenannte Mitteltempo-Trai-
nings einbauen. Und klar können Alternativ-Sportarten 
zum GA1-Training angerechnet werden. Vorausgesetzt, 
man macht dann auch wirklich ein GA1-Training. Denn 
gerade beim Biken ist dies fast unmöglich.

Eine individuell optimale Beratung ist bei dieser doch 
recht komplexen Fragestellung an dieser Stelle nicht 
möglich. Am besten besprechen Sie Ihre Trainingspla-
nung daher mit einem erfahrenen Coach. Sie können 
sich gerne bei mir und VikMotion melden, und seit An-
fang 2020 habe ich Ueli Koch in meinem Team. Ueli war 
selber jahrelang Leistungssportler und hat mich sogar 
mal beim Ägeriseelauf geschlagen. Ich verzieh ihm – 
und hab ihn angestellt! f

Bringt es etwas,  
zum Schutz vor einem Misstritt 
den Knöchel zu tapen?
Ein Tapeverband am oberen Sprung-
gelenk ist eine gute Möglichkeit, 
um sich mit einer kurzfristigen 
Problemlösung für den Moment vor 
einem Umknicken zu schützen. 
Ganz wichtig ist aber auch das 
Training der Propriozeption. Nur 
durch gut geschulte koordinative 
Fähigkeiten können langfristig 
Misstritte verhindert werden. Mit 
einfacher Fussgymnastik und / oder 
Balanceübungen auf einem Bein 
(am besten auf einer instabilen 
oder weichen Unterlage) kann die 
Fussmuskulatur in ihrer Funktion 
wesentlich gestärkt werden.

Nüchterntraining wird ja all-
gemein empfohlen. Kann man 
auch ein Intervall-Training vor 
dem Frühstück absolvieren? 
Nüchterntrainings bildeten eines 
meiner wichtigsten Puzzleteile 
während meiner Karriere. Und ich 
empfehle diese Art zu trainieren 
auch den meisten Hobbysportlern, 
welche wir bei VikMotion betreuen. 
Bei einem Intervalltraining nüchtern 
ist aber eines zu beachten: Führen 
Sie während des Intervalltrainings 
dem Körper Kohlenhydrate zu – am 
besten in flüssiger Form. Dies, 
damit die nötige hohe Energiebe-
reitstellung immer gewährleistet 
ist und dementsprechend auch 
wirklich ein Intervalltraining 
absolviert werden kann.

Wandern als Grundlagentraining?

Zu tiefe Pulsvorgaben

Wie sollte ein vielseitiges Laufprogramm aussehen?

Unmöglich einzuhalten

Ich trainiere mit einem Online-Programm 
und sollte in gewissen Trainings mit 
Puls 130 laufen (mein Maximalpuls liegt 
bei 186). Diesen Puls kann ich aber nie 
und nimmer einhalten, auch geradeaus 
nicht – schon beim lockeren Einlaufen ist 
er deutlich höher!
Die ermittelten Pulswerte bei Online-Program-
men beruhen auf Berechnungen, die anhand 
des Ruhe- und Maximalpulses vorgenommen 
werden. Solche Berechnungen können individu-
ell aber durchaus abweichen. Es gibt immer wie-
der sportliche Menschen, die zwar einen tiefen 
Ruhepuls haben, bei denen aber der Puls sehr 
schnell in die Höhe schnellt, sobald sie loslau-
fen. Allenfalls hilft der Trick, den Ruhepuls etwas 

tiefer anzugeben, als er wirklich ist. Noch sinn-
voller wäre vermutlich, die Trainings über die 
Geschwindigkeit zu steuern und nicht über die 
Herzfrequenz.  f
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Viktor Röthlin  
beantwortet Ihre Fragen!
Viktor Röthlin ist ehemaliger Spitzen-
sportler und der erfolgreichste  
Schweizer Mara thonläufer der  
Geschichte (WM-Bronze 2007 in Osaka 
und EM-Gold 2010 in Barcelona).  
Der 45-Jährige arbeitet seit 2018  
als Running-Experte bei Ochsner  
Sport und ist für die  
Weiter ent wicklung  
des Laufsportbereichs  
verantwortlich.  
Mailen Sie Ihre Fragen  
an info@fitforlife.ch
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