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laufend 
gefragt 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 44-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

Ich arbeite am Tag und kann 
nur abends trainieren. Ich  
bestreite lange Trailruns, die 
meist am Vormittag starten. 
Oft habe ich in den Rennen das 
Gefühl von schweren Beinen. 
Was könnte ich dagegen tun?
Auch im Sport gilt: Der Mensch 
ist ein Gewohnheitstier. Trainiert 
man immer abends, dann wird es 
schwierig, plötzlich am Vormittag 
seine volle Leistungsfähigkeit 
abrufen zu können. Da auch meine 
Marathonläufe meist am Vormittag 
stattfanden, absolvierte ich die 
harten Einheiten bewusst auch 
am Vormittag. Ich empfehle daher, 
zumindest an den freien Tagen und 
vor allem Schlüsseleinheiten wenn 
möglich vormittags zu trainieren. 
Und eventuell könnten Sie – 
allenfalls zusammen mit einem 
Sportpsychologen – versuchen, 
ein besseres «Mindsetting» für 
den Wettkampf zu kreieren, damit 
nicht bereits der Gedanke an die 
ungeliebte Startzeit ein negatives 
Gefühl aufkommen lässt.

Bei welchen Temperaturen 
kann man draussen noch  
Intervalle laufen?
Die kalte Luft fordert Herz und 
Lungen in erhöhtem Masse. Je 
stärker die Temperaturen unter den 
Gefrierpunkt sinken, desto mehr 
sollte man sowohl die Trainings- 
dauer verkürzen wie auch die 
Intensität verringern. Intervalle bei 
Minustemperaturen unter Minus 10 
Grad daher nur dann machen, wenn 
man sie verträgt. Und darauf achten, 
dass man nicht zu harte Intervalle 
wählt und die Gesamtdauer nicht zu 
lang ist. Ebenso gilt: gut aufwärmen 
und allenfalls Atemwege mit einem 
Tuch schützen. 

Ich habe einen Laktatstufentest auf dem 
Laufband absolviert. Mein aerober Trai-
ningsbereich liegt laut den Testergebnissen 
bei einer Herzfrequenz von 141–151, der 
anaerobe Bereich zwischen Puls 152–158, 
und bei Puls 168 wurde ein Laktatwert von 
4mmol/Liter gemessen. Wo liegen nun mei-
ne GA1- und GA2-Bereiche?
Ein Laktatstufentest gibt Auskunft über den Status 
quo, ist also eine Standortbestimmung und dient 
dazu, die einzelnen Trainingsbereiche bzw. Intensi-
täten zu definieren und diese in einem sinnvollen 
Mix – je nach Leistungsvermögen und Zielsetzung 
– miteinander zu kombinieren. Insofern ist es et-
was seltsam, dass Sie vom Anbieter des Laktat- 
stufentests mit der Interpretation desselben schein-
bar alleine gelassen wurden. 

GA1 und GA2 sind keine heiligen Begriffe und 
werden daher auch nicht überall exakt gleich defi-
niert. GA1 steht für den Grundlagenbereich 1, GA2 
für den etwas intensiveren Grundlagenbereich 2. 
Meist werden diese beiden Bereiche kombiniert mit 
einem Entwicklungsbereich (der noch einmal et-
was intensiver ist) und einem Leistungsbereich 
(der dann sehr intensiv ist). Insgesamt werden so 
also vier verschieden intensive Trainingsbereiche 
mitei nander in Einklang gebracht. Bei den tiefen Be-
reichen (GA1 und GA2) entspricht das mehrheitlich 
Dauerläufen im individuell entsprechenden Pulsbe-
reich, im Entwicklungs- und Leistungsbereich dann 
vielseitigeren Trainingsformen wie Fahrtspielen, un-
terschiedlichen Intervallen oder Tempoläufen.

Leistungsorientierte Athleten teilen ihre Trainings-
bereiche manchmal auch in 5 unterschiedliche In-
tensitätsstufen auf (Stufen 1–5), und bei einem 
Hobbyjogger, der nur zweimal wöchentlich trainiert, 
reichen durchaus auch drei Stufen nach dem Ampel-
system (Grün = langsam, Orange = mittel und Rot = 
schnell).

Grosse individuelle Unterschiede 
Die reinen Laktatwerte absolut betrachtet geben 
noch wenig Aufschluss darüber, wo genau die aerobe 
bzw. anaerobe Schwelle eines Sportlers liegt, denn 
von den früher pauschal eingesetzten Werten 
2mmol/l (aerobe Schwelle) und 4mmol/l (anaero-
be Schwelle) ist man längst wieder weggekommen. 
Der Grund: Die individuellen Abweichungen sind 
gross und es kann durchaus sein, dass die anaero-
be Schwelle eines Sportlers auch erst bei 6mmol/l  
erreicht ist.

Bei den von Ihnen angegebenen Werten des Stu-
fentests würde ich die Trainingsbereiche aber etwa 
in folgende vier Stufen aufteilen: GA1 = Puls 120 und 
140, GA2 = Puls 140–155, Entwicklungsbereich = 
Puls 155–165, Leistungsbereich (um anaerobe 
Schwelle) = über Puls 165. 

Am besten ordnen Sie den vier Bereichen immer 
auch Ihr Gefühl zu. Wie fühlt es sich an mit Puls 120, 
wie mit Puls 140, 150 oder 165? So können Sie zu-
nehmend von Laktat- und auch Pulszahlen unab-
hängig das Training vielseitig und unterschiedlich 
gestalten und so alle Bereiche ausschöpfen, die es 
braucht, um Fortschritte zu erzielen. f

Aerob, anaerob, GA1, 2 & Co
Trainingssprache: Was bedeutet was?

Hören Sie auf Ihr Gefühl: Welches Tempo 
entspricht welchem Anstrengungsgrad?
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