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Noch sieben Tage
In der letzten Woche vor einem längeren Laufevent bin 
ich immer verunsichert, was ich noch machen soll? Gibt 
es klare Regeln?
Obwohl der Verstand eigentlich weiss, dass man in den 
letzten Tagen vor einem Zielwettkampf trainingsmässig 
nichts mehr gewinnen, aber noch viel verlieren kann und 
deshalb Zurückhaltung angesagt ist, fällt es vielen Hob-
bysportlern äusserst schwer, die Beine hängen zu las-
sen ohne schlechtes Gewissen. Die wichtigsten Punkte:

Training runterfahren
Der Hauptteil des Trainings ist in dieser Phase abge-
schlossen, jetzt heisst es abwarten und Tee trinken, oder 
anders ausgedrückt: Jetzt ist der Zeitpunkt da, sich auf 
die Erholung zu konzentrieren, damit Sie am Wettkampf-
tag ausgeruht sind und die Superkompensation ihre volle 
Wirkung entfalten kann. Egal, ob Sie ihren ersten Halbma-
rathon absolvieren oder bereits ein erprobter Langstre-
ckenläufer sind, für beide gilt, den gewohnten Trainings-
umfang massiv zu reduzieren. Inhaltlich empfiehlt es sich 

für wenig geübte Wettkämpfer zudem, auch die Intensität 
bei den noch geplanten Trainingseinheiten deutlich her-
unterzufahren. Mit anstrengenden Einheiten können Sie 
Ihre Form in den letzten Tagen nicht mehr verbessern, 
aber noch deutlich verschlechtern. Bei gut trainierten 
Läufern und geübten Wettkämpfern sieht das ein biss-
chen anders aus; sie machen meistens bessere Erfahrun-
gen damit, die Intensität der Trainings bis wenige Tage vor 
dem Wettkampf hochzuhalten und Tempodauerläufe oder 
nicht zu auszehrende Formen von Intervallen beizubehal-
ten. Diese Läufer regenerieren im Allgemeinen schnel-
ler und können dadurch auch einen längeren Wettkampf 
quasi als intensive Trainingseinheit einplanen.

Passende Ernährung
In den letzten Tagen gilt es ganz allgemein, seine Mus-
kelspeicher mit einer kohlenhydratreichen Ernährung 

aufzufüllen und genügend Flüssigkeit zu sich zu neh-
men. Aber auch die letzte Mahlzeit vor dem Marathon 
sollte wohl überlegt werden, vor allem dann, wenn man 
auswärts in einem Hotel übernachtet. Das Problem ei-
nes Hotelbuffets ist, dass nur eine begrenzte Auswahl-
möglichkeit vorhanden ist und allenfalls ausgerechnet 
das fehlt, was man sich gewünscht hätte. Weisses Brot 
und/oder Tost und Konfitüre oder Honig findet man aber 
immer und damit ist man schon einmal gut bedient. Im 
Zweifelsfall dennoch lieber eine Portion der gewohnten 
Lieblingsmahlzeit von Zuhause mitbringen. Unmittelbar 
vor einer langen und intensiven sportlichen Belastung 
ist eine kohlenhydratreiche und balaststoffarme (also 
keine Vollkornprodukte!) Zufuhr rund drei bis vier Stun-
den vor dem Wettkampf ideal. Dafür kommen nicht nur 
Weissbrot mit Honig in Frage oder Corn Flakes und Früh-
stücksflocken (ohne Früchte, wenig Joghurt), auch war-
me Mahlzeiten in Form von Pasta oder Kartoffeln können 
zu diesem Zeitpunkt noch eingenommen werden. Un-
günstig sind schwerverdauliche Esswaren wie Gemüse, 

Salat oder auch Gurken. Vor dem Start noch einmal genü-
gend trinken, auch zwischen dem letzten Snack (ein Rie-
gel oder eine Banane rund eine Stunde vor dem Start) und 
dem Startschuss.

Genügend trinken
Vor allem im Sommer sollte man genügend «gewässert» 
am Start eines Wettkampfs stehen und in den Tagen da-
vor viel trinken. Optische Kontrolle bietet ein heller Urin.

Viel Schlaf
Die letzten Tage sollten allgemein ein bisschen stress-
freier und gemütlicher gestaltet werden als der gewohn-
te hektische Alltag, aber besonders wichtig ist genügend 
Schlaf. Dies gilt vor allem für die letzten Tage vor dem 
Ernstfall. In der letzten Nacht hingegen ist es nicht wei-
ter tragisch, wenn Sie nicht so toll und lange schlafen.  f

Die letzten Tipps für das Laufziel

Wie viel trinken beim 
10-km-Wettkampf?
Die Bandbreite zwischen ganz 

schnellen (30 Minuten) und ge-

mütlicheren Läufern (60 Minuten 

und länger) ist derart gross, dass 

auch die Trinkempfehlungen an-

ders lauten. Schnelle Läufer trin-

ken über diese kurze Dauer gar 

nichts, bei Läufern, die rund 60 

Minuten benötigen, sind rund 

zwei bis drei Deziliter Flüssig-

keitseinnahme über diese Distanz 

aber durchaus zu empfehlen. Bis 

zu einer Stunde muss es nicht 

zwingend ein Sportgetränk sein, 

sondern man kann auch einfach 

Wasser trinken.

Wiedereinstieg nach fünfjähriger 
Laufpause
Mässig, aber regelmässig, lautet 

die Devise, wenn man sich nach 

langer Abstinenz wieder ans 

sportliche Training macht. Auf  

jeden Fall ist eine langsame Um-

fangsteigerung der Laufkilometer 

angezeigt. Dies in erster Linie  

darum, weil sich der Bewegungs-

apparat mitsamt Sehnen und  

Bändern zuerst wieder an die 

Laufbelastung gewöhnen muss. 

Zur Unterstützung sollte daher  

die Bein- und Fussmuskulatur gut 

vorbereitet sein bzw. spezifisch 

trainiert werden. Mit ergänzenden 

Kräftigungsübungen der Zielmus-

kulatur beispielsweise beim Auf-

wärmen oder als ganze Trainings-

einheit in Form eines Vitaparcours 

erleichtern Sie den Wiedereinstieg 

in die Laufsaison. Auch Wechsel-

trainings, bei denen sich Geh- und 

Laufpassagen abwechseln, sind 

gute (Wieder-)Einstiegsformen, 

mit denen Sie Ihren Organismus 

an eine dauerhafte Laufbelastung 

gewöhnen.  f

Für viele sind die letzten Tage vor dem 
Startschuss eine unangenehme Zeit  
mit zahlreichen Fragezeichen.
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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 
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